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I

^J^Cic feterücfje 31benbt)ellc fte^t über ben 55crgcn. 2n§

^\^J feuriges ^a'i:^ finft bie Sonne hinter fernen rceft*

^p© Iid)en (Spieen. ®inc mattfilbeme platte gldnst

in ber Gbene ber ©ee, langfam becft i^n bie 2)dmme«

rung mit blauen <Sd)Ieiem ju. 2In feinen Ufern t)at t)eute

bie beginnenbe SBeinlefe gejaurfjjt. Sänge }:)aht ic^ buri^

mein ©Ia§ bcm frabbelnben Stmeifenoölflein, ben fröf)=

Iid)en 8d)aren ber SBinjer unb Sßinjerinncn gugefel^cn.

5Run finb fie in il}re glitten unb .^äufer gegangen, ^a
ein Stupfen, bort ein Supfen glimmen bie Siebter roic

:^oI)anni§mürmd)en auf, rco fie gefeüig leuchten, ru^en

bie Dörfer, lueit brausen, roo ber 2id)tflecf breit au§s

gegoffen rcatit, liegt am ©übe be§ ©ee^ ©t. ^afob, bie

gro^e (Btabt.

:5e^t läutet e» über ber einfc^kfenben SSelt mof)t

SBetjeit oon ben 2:ürmen. ^n meine ©infamfeit f)erauf

bringt !ein 2:on, fein 2:ün. ^ie ©title auf meinem

Reifen ift gro§ unb grensentoS.

;Qd) bin ber ^Öetterraart com ^euerftein unb bebarf

be§ Seben§ ber Siefe nid)t. ©e^örte id) 5U ben 3Irms

feiigen, bie fid) of)ne SJ^enfc^en langroeilten, fo märe id)

nid)t 5U 33erg geftiegen. 23ou 9D7enfd)enart unb 9Jlenid)ens

mefen aber l)abe id) mef)r gcfel)en al§ anbere, unb in

ifjr 2;reiben oerlangt mid) nid)t jurücf. 2)ie, benen id)

biene, bürfen fidjer fein, \)a^ iljnen ber Sßettermart nid)t
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Dom ^yeuerilein entläuft. 3In ben Serg feffeln mid) bic

übernommene 'l.^fli(i)t, bie mir lieb ift, unb ber Ijinfenbc

%n^, ben id) l)affe.

®§ fmb nun fieben Saljre, ha% id) mi(^ mit bem

nod) nid)t uöllig getjeilten 53ein auf ba§ Cbferoatorium

in bie SSerbannung fd)affen liejj. 2)er %aQ wax nic^t

leid)t unb ber 2lufang meine§ ©onberlingleben§ fdjroer.

Slufbrüllen l)ätte id) mandjmal mögen cor 2öeltl)eimiüel),

aufbrüllen mie ein Stier. ®er Teufel üerfudjte mid).

„5Birf bid) l)inab non beiner (2pit)e," flüfterte er, „unb

id) trage bid) in bie Söeltftäbte, in beuen Sic^t, 2ch^n

unb Siebe rcunberfam erroatlen, ein SÖort, unb bu manbelft

an ber 23ia Solebo im ßauhix neapolitanifdjer ^lädjte,

ein Sßort, unb um bid) flirtet ^ari§, unb bu rairft bic^

in ^airo roieber in ben Greifen ber '^^afd)a§ unb Sei§

erget)en unb von g^rauen umgeben fein, bie bir ^ulbigen.

,5lbler!' roerben fie bir gulädjeln, unb für bein Sddjeln

roerben fie fdjraad) tüerben unb einen ^ugenbtic! lang

bie Sugenb üergeffen."

„Teufel, bu lügft!" fd)rie id) jitternb in ®rinne=

rungen. „5?annft bu mir meine Slbigail roiebergeben,

mein 2Beib, ha§ fd)önfte luxö füfeefte ©efd)öpf, ha§ über

bie (Srbe gegangen ift?" „^er fd)lec^teften ein§!" l)öl)nte

ber 2::eufel mit einer freubigen ©rimaffe. ^d) fal) il)m

fc^arf in bie fd)abenfrol)en klugen. „2a^ fie rul)en unter

ben S^P^effen am blauen 9}]eer!" grinfte er, „rul)en bei

if)rer Süube!" S)a il)m mein 3Iuge ftanbl)ielt, fd)üttelte

er fid) unb mürbe ftill. 3<^ ^arf htn 33li(i auf ben

I)in!enben ^u§. Teein, bic mic^ gefe^en f)aben in ber

f5^rifd)e, im ©lücf, im ©tolä meiner gemaltigen 9}lanne§=

Jraft, füllen mid; je^t nic^t bemitleiben, ba§ id) ein
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Krüppel bin. S3ed)cr, bie id), ein überfatter, von mir

gejd)(eubert l)aht, tuitl id) nidjt rcieber auf{)eben. 2)a§

roilbe ^erj f)at fid) gebänbigt, e0 ift mit bet Sßeltluft

Dorbei. —
9lur je^t, ba bcr golbctte .^erbftfonnenftral)! auf ben

©ipfeln ber Serge rul)t, roirb mir bie (Seele trieber un^

rut)Do[I unb qualerifd^. Sie roittert unb fpürt, mie {)inter

aü bem ©c^einen unb ©länsen, fjinter bem 9?ul)en unb

felicien ^^rieben, I)inter bem rconnig oerÜärten, großen

^al)re§feierabenb ber Sflatux ber SBinter, ber mei^e 2IIpen=

rcinter, bie el)eme (Srbarmung§tofigfeit, ba§ unbegreiflid)

tiefe <Sd)roeigen lauert, ba§ mie ©ift am 9}lar! be§ Sebeng

je'()rt. S3or ber großen, langen (StiHe, bie nun fommcn

roirb, fürd)tet fid) ba§ feige .^erj.

2öie fiege id) über bie feelenmörberifd^e (Sinfam!eit,

bie fid) com §erbft gum ^rüljling bet)nt? 2Bie fd)Iage

id) mid) burd) ba§ ©djneefc^roeigen, ba^ c§ mid) nic^t

ermürgt? ®a§ ift bie S^rage.

^n ben SBintern, bie id) bereit» auf bem Serg oer*

lebte, i)aht id) mandjerlei ÜJJeteoroIogifc^eä geflügelt,

mancherlei ^Beitrage §ur 3ßitterung§funbe oerfafet. ^d)

reid)te fie jebcSmat ber 9Jieteorologifd)cn Sanbe§anftalt

in St. ^afob ein, jebesmal mürben fie gebrucft, oon

ein paar 5a(^gelel)rten belobt, barauf in bie abgrünbigen

6d)vänfe ber 53ibliotl)efen begraben. S)a§ l)ält nic^t mef)r

t)or. 9Jläufe5äl)men märe banfbarer. ^d) \)aht aber für

ben Sinter, ber jeljt im Slnrüiien ift, einen ^lan, ber

fid) mir je länger befto ftärfer, ja mit einem bämonifc^en

Sieij in bie Sinne fd)meid)ett. Um nidjt toHmütig 5U

rcerben ober umjufommen in ber großen 2Binterfird)l)of=

rul)e meine» ©ipfetS, mill id) bie ©e)c^id)te meinet SebcnS,
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eine ©elbftrücffdjau fd)reiben, tnie \d) Don SSater unb

9)lutter Ijer, burd) 5lraft unb Uu!raft, ^rang unb 3^ong,

au0 einem ftiUen ^eimotfol^n ein abenteuernber 9Ru^e=

lofer rjie 2l^a§Dcr unb ber menfdjenfrembe ©infiebler auf

f)of)er 2öarte geroorben bin.

Oh id) mir aber bie ^unft jutrauen barf, ein 53uc^

5U fdjreiben? — äBarum nic^t! ^d) I)abe etrcag §u jagen,

\)a§ ift ba§ 2ße[entlid)e. 2ßem? SJ^ir felbft! 9flec^em

fd)aft mill id) mir geben, aber euc^ feine 9ied)enfc^aft,

it)r SOIen|d)en ber 2:iefe. Glaubt üon mir,. rca§ i!^r

raotlt! 2)ie 33auern unb Sllpler, bie um ben ^^euerftein

voo^mn, nennen mic^ jc^led)traeg ben „SReyüaner". Unb

bod) merfen fic unter ber Ieid)ten Dberflädje, bie fid^ in

ben ^at)ren be§ 2öeltleben§ über mein SCBefen unb @e»

l^aben gelegt ^at, ben e{)emaligen (Sinl)eimlf(^en, ^a^

^tut Don il)rem S3Iut. darauf erfinben unb bauen fie

it)re Segenben. i^ebem, ber e§ t)ören miß, erjäljlen ftc,

ba^ id) auf meinem einfamen Soften über SOSelt unb

SBoIfen al§ ein S^eueooIIer für eine Stat be§ ^ät)§orn§

bü§e, bie §u ftrafen ber SIrm ber menfd)Ii(^en ßJered)tig*

feit gu fürs geraefen fei. ^d) fei, fagen fie, ein Ungtücf*

Iid)er au§ bem ©ebirge, ber in jungen ^at)ren eine§

SDIäbd)en§ megen auf bem 2)orftün5 einen f)offnung§s

Collen 9^ac^bar§fol)n erftod)en l)abe, cor bem @erid^t

über ba§ 9Jieer entflogen unb nad) üielen ^a'^ren unter

einem fremben S^lamen mieber in bie ^eimat jurüdf*

öefet)rt fei.

^d) mei^ nic^t§ ron biefer @efd)id)te, nichts von

3Jiorb unb ©olbgräberei, rid)tig ift nur, ha^ \6) ein

®int)eimifc^er bin, mein 5^ame Seo Outfort ein jenfeit

be§ 9Jleere§ angenommener ift; id) mag aber ben Slut*
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fd)e{n, mit bem mirf) bic (Scrüdjtc bc§ 93oI!e§ umgeben,

ntd)t gerftören, er fjütet ba§ ©el)cimni§ meinet eit3enen

£eben§, ba§ idj bei einem I)eiligen @ibe Dietteid)t mit

mir begraben mu§, bamit id) am 2IuferfteI)ung§tag nic^t

ror einer reinen Stuten mie ein Sügner unb Sump erfd)einc.

^lebt fein Slut an meinen .^änben, fo brennen mid^

bocf) SBunben unb Starben in ben träumen ber SRac^t.

2lu§ überfdjäumenben ©rfjalen ber i^ugenb unb bei

£eben§ t)abe id) getrunfen, unb unter ben f)of)en unb

tiefen 9f\ätjetn be§ ®afein§ I)ot mi(^ !ein§ fo lang, fo

ftar! gefeffelt mie ber SOBunber rounberbarfteS: 2Beibe§=

liebe! ^d) bin mit SJlännem immer rafd) fertig ge*

raorben, mit grauen nie. ^d) f)ahz geirrt unb gelitten,

fonft märe id) nid)t ber ©turmoogel, ber 2lbenteurer ge*

morben, ber felbft ben ef)rlic^en Flamen feineS 2Sater§

üertoven f)at. 2lm meiften Ijaben bie gelitten, bie mid)

liebten — 2)uglore unb Stbigait! ^d) fürd)te, ha^ bie

;^anb, bie unääl)ligemal ben Sßettern be§ ^immel§ ge=

tro^t t)at, sittern unb fid) fd)euen roirb, bie bunfelften

58lätter meinet £eben§ ju fd)reiben. Unb bod) ift ba§

Kapitel Siebe nod) nid)t §u (£nbe. —
%üt meine reinfte, meine le^te Siebe bin ic^ in bie

©elbfloerbannung gegangen, gu S3erg geftiegen unb

SCBettermart gcrcorben au§ eigener 2ßat)l. 3Benn ic^ an

bid), ©otttobe, benfe, bann fpüre id) mol)l, ba§ id), tro^

bem ergrauenben (Sd)nurrbart nod) !ein ©rei§ bin, fon*

bcrn ein feurige§ ^erg, ba§ nod) uor Siebe übermalten

!ann rcie in ^ugenbtagen, unb e§ finb nid)t bie !3at)rc,

e» ift ber (SinbrucE be§ oieten (Srleben§, ma» mid) mand)*

mnl mit bem ©efül)l überfd)leid)t, all fei id) ein alter

SHann.
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SRit röd)clnber $8ruft, mit serjplittertem ^u^ f)aben

\md) bie Sllpter im 6ommev vox ficben ^at)ren im @c=

birge aufgelefcn. 2luf meinem langen ©d}mer§en§tager

im §au§ be§ ^Bauern 9JleId)i .^angfteiner in ©elmatt

mutete idj oor Seibe§qualen unb vox bem ©ebanfen,

ba§ id) nun ein 5lrüppel fei unb bleibe, [titt oerbifjen

in mid) I)inein. S)a mürbe ©ottlobe, bie fd)eue, lieb*

tid^e ®rei5el}njät)nge meine ©efpielin. SO^it t)eräergreifen=

bcm Slugenauffdjlag unb einem ocrmirrten Sädjeln legte

ha§ Sergiinb bie ^erfenrojen mie anfprie§enbe Siebe

auf mein $8ett. ^d) l)ielt bie jage, braune llinber{)anb,

bie fie mir gögernb gereid)t {)atte, unb taS mit burftiger

Seele in itjren bunreln Singen unb feinen B^Ligen. „^a!

— ja! — fie ift'§!" rief e§ f)eilig in meiner ©eete, unb

bie 5(up,en gingen mir über, ©ie erfdjvaf oor ber ^^eftig*

feit mcineg ©efü{)I§, unb bann mid) bie ©d)eu bod) oor

bem fremben, fd}merfraufen 5Jlann, mie im fanften ©piet

unb ftummen ©ud)en erroad)te in ben rcarmen 2lugen

@ottIobe§ ba§ 93ertrauen ju mir unb ging mie eine

S3Iume im ©ommermorgenfiraljle auf. Unter ben 53Iicfen

unb bem ernftliebtidjen ^laubern ber ©efpielin erIofd)en

bie grimmigen ©djmersen, meine jerriffene (Seele mürbe

füll mie ein Slinberlädjeln unb ber au§ ©lenb unb 5lb=

grunb ©enefenbe feiber ein gütige§, f)armlofe§, gegen

©Ott banfbarel ^inb.

SSom 2^hen mill id; nun nid)t§ mel)r al§ ba§ @Iüc£

meiner ©ottlobe!

®§ mar rcoljl aud) SBeltmübigfeit, oorneljmlic^ aber

quellenbeS S)an!gefül)t gegen ben c^immel, ber mir biefe

leljte Siebe befd)ieb, ba§ id) mid) an bie ©teüe be§

erften Söettermartg auf bem ^euerftein gu treten ent'
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fcf)(o^, ber in einem furd)tbarcn ©eroitter ooni Sli^ et«

fd)(agen roorben vaax. ^ann unb rcann fommt ©ott-

lobe einmal gu 58erg unb befucl^t if)ren Däterlid)en ^^reunb.

Taiv groci ©ommer fam fte nic^t. 2)a Ijatte fie ^^ang*

fteiner auf mein drängen au§ ber (Seimatter Scannen»

{)eimat nad) ©t. ^atob in bie ©tabt gegeben, bamit

ba§ t)erbe 5?inb etroa§ fe()e unb lerne üon ber ?[Renf(i)en=

melt. £ieblid)er, bod) bergfrijd) feljrte fie n)ieber, eine

$8Iume wk (Snjian. ^eijt i[t fie ärcanäig. 2Iu§ ben

bunfcin Slugen unter hm langen Wimpern brid^t ha§

©trat)lenfeuer einer Ieid)tben)eglid)en unb rorneI)men

©eele. 23om groben Sauernflo^ ^angfteincr ift nid)t§ an

if)r, aber unenblid) oiel oon if)rer feinen SJtutter 2)ugIore.

iSJottlobe, ^inb, id) mödjtc bid) fel)en! ©eroi^ be*

reiteft bu mir bie ^reube, ha^ bu in ben legten Sagen

be§ ipevbfte§ mit beinern leidjten, fd)n)ebenben ©ang

fierauf in ha^ Dbferoatorium geftiegen fommft. ®ein

Sad)en unb ba§ t)e(Ie Sieb beiner ^ugenb roerben burd)

meine ^laufe baf)in(äuten. 2Bir rcerben plaubern roie

einft. Unb toenn bu rcieber gegangen bift, roiÜ id) htn

Sßinter nid)t fürd^ten; wie ein SJIann will \ä) gegen bie

©eifter ber (Sinfamfeit ftrciten, ftid warten, bi§ ber

Senj mit Slumen unb 23ogeIfd)tag mieber auf meine

3inne flimmt, unb ha^ 58ud) meine» Sebcn§ fd)reiben.

3)er junge Sef)rer oon ©elmatt wirb ©ottlobe ju

mir ()erauffü[}ren. ^an§ (Stünji! ^a, ba§ ift aud) ein

präd)tiger ^urfd)e.

95or 58egierbe nad) ben bciben lieben 97?enfd)en!in-

bern bin id) oon meiner glitte, bie an bie ^^elswanb
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lcf)nt unb t)alb barein gebaut ift, burc^ bie untertrbif(^e

treppe, bie in§ 3Binömeffert)äu§c^en auf bem ©ipfel

fü{)rt, in! ^-reie geftiegen. Sßie bie 6äule üon 2^eben

Hang bie (Sifenpgtamibe be§ trigonometrifd^en ©ignalS

auf ber (Spi^e im ^lac^troinb. 2Ibgeirenbet oon ber

großen, freien SBelt, bie fi^ am ^ag mit ^ügeln, ©ee,

^rucf)tlanb|d)aften, Dörfern unb ^^lecten bi§ in bie le^te

93läuc bei nörblid^en ^immeis!reife§ beljnt, in ber 'DRai^t

mit SJ^griaben irbifdjer 6terne roie mit einem Sid)ter=

teppic^ beglänjt, {)abe id) com O^euerftein in ba§ finfterc

Sal 5n)ifd)en ben Sergen gefd)aut. 5)rei, üier £id)t'

tupfen im bun!eln ©runb. 2)a§ ift Selmatt!

^rei Stunben indre e§ bei gutem Sföetter unb t)eiten

%ü^tn in bie 33ergfpaUe I}inabou[teigen. 2Ba§ fumm^rt'ä

mi(^? ^<i) fteige nid)t I)inab, ic^ lebe, id) fterbe auf

bem 35erg; ob mid) bann bie ätipier t)inuntertragen ober

mir ein ©rab in bie Steifen be§ ^yenerfteinS n)üt)Ien, ha^

gilt mir gleic^oiel. ^n jenen fernen 3^^^^"/ »^^ "^^^

SSoI! bie ©Otter nod) mit Opferflammen e{)rte, mar mein

©ipfel ein !^eiliger Serg, auf bem feine ^riefter bie

£o{)cn ber Slnbetung entfadjten, S)arum f)ei§t er ber

f^^euerftein. ^n taufeub ^t-^^^'^n ^^^^ ^^ "id)t fo un*

l^eilig gemorben fein, baß man mid) nii^t barauf be*

graben !önnte.

SSon ©elmatt fteigen meggeroo'^nte Seute trie ber

junge 2ef)rer unb meine ©ottlobe in uier ©tunben Ieid)t

auf ben 53erg.

^an§ ©tünji ift ein mirflii^ gefdjeiter, junger 9J?ann,

eine fd)U)ungDolIe ^Ratur, ein SJienfd) mit ^]]Iänen unb

(Sntroürfen, hm nur bie Seid)eibenl}eit feiner Stellung

unb Strmut läl)menb l)inbert, an ben großer Sßebftuljt
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bc§ ficbcnl §u treten. ®r cenrattct neben feinem Sef)rer*

beruf bie ^oft unb ben 2:elegrapl}en üon (Seimatt, er

ift ber S;alroart be§ 53erßobfen)atorium§ unb mein ^ro^

üiantmeifter, neben ©ottlobe bie etnjige (Seele, bie fiel)

treu unb tjerjlid) um mid) forgt unb mir ganj ergeben

ift. 3ll§ im SBinter uor gmei :3o^ten bie Saminen ben

®ral)t jmifcl)en ©elmatt unb mir gebrod)en l)atten, rcer

fdmpfte fic^ fd)on nacl) ein paar Sagen unter £eben§s

gefat)r unb übcrmenfd)Ud)er 5lnftrengung ju bem ©ott-

unb 2Renfd)enüerlaffenen auf bie fturmuml)eulte Spi^e?

2Rcin junger ^elb, mein ^an§ (Stün.^i. ®r brad)te mir

ben 5Reujat)r§gru^ ©ottlobeg unb Äunbe ber Söelt, 33riefe

unb Leitungen. S)ie unermartetc ^eube! SSergeffen

roerbe i(^'§ ibm nie.

.^an§ (Stünji ift red)t broHig. S)ie fraftnollen 5Iugen

fragen: „2Öa§ finb ©ic für ein merfmürbiger SRann,

ha^ ©ie 5lad)ric^ten au§ ben fernften £änbern unb in

ben frembeften ©prad)en erhalten?" (Sein 3}hinb aber

roagt bie ^yrage nid)t. (Seine 53efd)eibenl)eit ift fo gro^

roie fein 3}lut; auc^ roei^ id) aul ben ©r5äl)tungen ©ott*

Iobe§, ba^ er ftet§ bereit ift, mic^ 9^9^" \imn blut*

rünftigen 23erbad)t §u fd)ü^en, ben bie (Sinbilbung§fraft

be§ 93ol!e§ um ba§ ©el)eimni§ meiner 23ergangent)eit

fpinnt. ®a§ Slötfel, ba§ über meiner .^erfunft fc^roebt,

befc^öftigt jraar aud) it)n; id) bin überzeugt, ha^ er t)eim-

lic^ unabläffig fovfd)t, mer id) fein müd)te, aber e'^rlid)

unb in guten Streuen, unb an bie 5lanncgießereien ber

S3auern glaubt er mit feinem r)orfid)tigen 35erftanbe nid)t.

Unb roie t)übfd)! Srot3 be§ ^opfjerbrec^cnS, ba§ id) it)m

bereite, mürbe er für mid) jeberjeit bur^ ha§ ^euer

unb bie Saroinen gct)en. „C^err Seo Cuifort!" 9]ie
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fprid}! er meinen DIanien, oI)nc ba§ ein fyreubenfdjein

über fein auf^einedEteS @efid)t Ieud)tete!

schein lieber neugieriger ^an§ ©tünji, £el)rer üon

©etmatt, 2;aUeIegrapt)i[t ber mcteoroIogifd)en Station

auf bem f^^euerftein ! S)u fonnteft üon beinern ©d)ul=

f)üu§d)en nur in ba§ .^au§ f)inüberget)en, in bem (BotU

lobe moljnt. Unb 9)leId)ior ^angfteincr, ber 58auer,

fönnte bir mo!)I fagen, mer id) bin; aber ber in ®in=

falt ftarfe 2y?nnn mirb fd)raeigen rcie bic Reifen ber

S3erge, er wirb fid) el)er ba§ ®ac^ über bem ^opf ju-

fammenbrennen laffen, at§ ba^ er SSerrat an bem be-

ginge, rcaS ber triebe feine§ Seben§ ift. 5Iu(^ ic^ mu^
um Tlzld)i ^angfteiner§ miflen fd)roeigen. ^d) liebe it^n

nid)t, id) I)affe i!)n, aber id) fjabe e§ feinem nun üer-

ftorbenen SBeibe, ber fdjmer^enreidjen SJlutter ©otttobeS,

mit einem f)eiligcn @ibe gugefdjrcoren, ha^ id) !eine SSer-

rairrung unter fein 2)ad) tragen unb it)n nid)t in§ Un»

gtücf ftürjen roerbe. ®§ gibt nur §rcei 5[!7ögtid)!eiten,

ha^ bic S3tätter ber 58eid)te, bic id) jeljt fd)reiben rcilt,

mid) Überbauern unb t)iel(eid)t bir, .^an§ ©tünji, ein=

mal ba§ Sfiätfet töfen, ha^ um mi(^ fpinnt. S)ie eine

9!JIögtid)feit ift bie, ha^ SJiel^i |)angfteiner ror mir

ftirbt. 2)ann merbe id) frei fpred)en bürfen; aber gott*

Io§ märe e§, menn id) il)m be§megen einen frü{)eren

Xoh aU mir felber niünfd)tc. 2)ie anbere 9rii3glid){eit

ift bic, ba^ id) bic oerfiegelten Sölätter in gerid)tlid)e

S3erma!)rung gebe unb uerfüge, "öa^ fie bir überreid)t

rcerben, menn mir beibc, t^angfteiner unb id), ha§ .ß^it-

ti^e gefegnet fjaben. S)ir möchte id) mein £eben hz'

fennen. —
9(lein — über ha§ ©^irffal ber iölättcr fann id)
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erft entfdtjeibeu, rceun fie üoüenbet cor mir liegen.

©df)rei6en, f(^reiben! S)a§ ift je^t bcr gro^e 2)rQng.

S)orf) gel)t fcr)on 9Jiitternacf)t auf leifen ^d)tn über bie

S3erge, über if)nen ift ber Söunberblütenbaum ber ©ternc

am ftiden ^immcl in ^räd)ten aufgegangen, unb ic^

mag bic ^oten je^t nic()t au§ bcn ©räbern rufen, bid)

nid)t, SJlutter, unb bid) nicfjt, 23ater, ba§ arme 2)uglör(e

nirfjt unb bie fdjone SIbigail nid)t, bie 9J^ärd)engeftaIt

meinel £eben§, bie unter ?ßinien am SiJleerftranb fd)läft!

9?uf)t, i^r 2;oten, rut)t il)r £ebenbigen!

Slüem, ma§ atmet unb lebt, meinem ^erjbtatt @ott=

lobe Doran, münfc^t einen fd)önen 2:raum ^oft SÖBilbi^

ber Sßettermart.

„3um <St1)tn geboren,

3um ©c^auen befteUt,

"Sem Siirme gefc^raoren

©cfäüt mir bie äöelt!"

n

„3um ©c'Eien geboren!" ^c^ bin ein 3)laien!inb unb

fat) guerft bie ^^elfen be§ ^^-euerfleinl, mie fie fic^ im

jungen 2;agtid)t röteten. 51I§ Ifteiner $8ube rcünfd^tc id)

oft ungebulbig, bie ©onne möd)te etwaS rafd;er oom
^el§t)üd)gen)änbe in§ Xa\ f)emieberfteigen unb mir bie

üom Xau ber SBiefen genetjten, falten ^yü^e ermärmen.

SJIeine |)eimat — id) entfd)teiere bie .^älfte meinel

£eben§ge'f)eimniffe§ — ift (Seimatt, ic^ bin ein ^inb be»

®örfd)en§ im tiefen ©runb. g^reitid) bie Käufer, bie

je^t am 2Ibenb einen ^abcn be§ fiid)t§ au§ il)ren S^en*

ftern empor jum ^^euerftein fpinnen, finb nid)t bie Stätten
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meiner ^ugenb. S)a§ größere, alte ©elmatt, ha§ meine

Knaben- unb 3üngling§jd)rittc bef)ütete, i[t fd)redli(^

oergangen. (Sonft rcäre icf) rceber ber 5lbenteurer no(^

ber 2Bettern)art unb in ber ^eimat nid)t fo fvemb ge*

roorben, ha'^ nur nod) einer, eben 9Jield)i ^angfteiner,

rcei^, rcer id) rcirüid) bin.

Sltfo nid)t £eo Duifort. ®a§ ift eine mejifani[d)e

Unterlegung. ^d) bin ^oft Söilbi, ber <Bol)\\ be» ^auerS

unb (Sd)iefertafelt)änbler§ 5llau§ Sßilbi unb feiner @t)e=

fron Dttilie S^^einberger oon ©elmatt.

Dbgteid) ba§ ©elmatter Sal nur burt^ bie ©d)roffen

unb ©eroilbe, bie ^inUn unb S<^dtn be§ ^euerftein*

gebirge§ von ber üppigen unb menfd)enreid)en SBelt ber

^ügel unb ©eelanbe getrennt ift, liegt e§ fo oertoren

mic ein§ in ben S3ergen. Sine f)albe S^agereife roinbet

fid) fein (Eingang um bie 2{u§Iäufer be§ ^euerftein§,

unb fc^Ie^t unb t)oIprig fteigt ber 2ßeg bie legten paar

©tunben ber ©elad), bem braufenben S3ergftrom, ent*

lang, ^n feinem ^intcrgrunb, roo bie mild)roei§en 53äd)e

einanber @rü§gott, bie fyüdjfe be§ XaU unb bie ©emfen

ber 33erge einanber Seberoot)! fagen, lag mit faftgrünem

SQBiefenpIan ba§ 2)orf (Setmatt mit breiten fteinbefd)n)erten,

Bon ©onne unb £uft braungefengten ©d)inbe{bäd)ern,

unb barau§ ert)ob fic^ rcei^ unb fd^Ian! ber rotbet)eImte

2;urm ber ^irc^e.

SRein 95ater{)au§, ba^ auf h^n ©orfpla^, bie ^ird)C,

ben efeuumranften ^farrf)of unb btn bafjinter fid) tür=

menben ^llproalb in bie ©onne fc^aute, mar ein§ ber

älteften unb fc^önften ^ol5{)äufer im Xal. 3tm S3alfen,

ber ba§ SSorbac^ ftü^te, flanb wo^l än)eif)unbertiäl)ri3

bie Ottfc^rift:
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„^iefe§ §au§ ge{)ört je^t mein,

aSalb tüirb e§ einem anberu fein,

3Jleine SGBoI)nung ift bann ber Soten^arg,

®rum fei mit beinet Siebe ja nid)t farg."

@§ mu^ alfo unter meinen Sßorfaf)ren einen gemüt§=

tiefen, ba§ fieben ernft überbenfenben 9Jtann gegeben

t)Qben. ^ie ätteften Erinnerungen unferel ©efd)(ed)t5

aber I)ängen mit bem maleri|d)en, märfjtigen 5(t)orn ju^

fammen, ber f)alb nod) grünenb, t)alb jcE)on geftorben

Dor unjerem §au§ auf bem ®orfpla^ ftanb unb bem

bie Überlieferung be§ 23otfe§ ein 5(tter oon über taufenb

:3al}ren gab.

„^n jener fernen :^nt, a(§ aud) bie 3Jlänner no(^

2öeiberröde trugen/' er3äf)Ite 5^afpar ^moberfteg, ber

et)rbare (Sc{)ulmeifter be§ ®orfe§, „unb ber (i)riftlid)e

©taube nod) nid)t burd) bie f)eilige ^Deformation gereinigt

mar, gab e§ auf ben ^od)gelänben unb in ben .pöblen

be§ geuerftein§ nod) bie SCBilbleute.

„©ie maren ein jät)blütige§, aber fc^öneg unb ge*

lenfige§ @efd)ted)t. £)ie 9}]änner gro§ unb fräftig, bie

^rciuen fc^tanf, fein unb sierlid;, nid)t oiel größer al^

^inber, babei fo fc|eu unb flüchtig, ha^ fie feiten ein

9Jienfd) ju ©efic^t befam. ^n ber 5(ngelegent)eit be§ ©Iau=

ben§ aber raaren bie SOBitbleute oerftocfte Reiben, bie um
3ot)anni it)ren ©ijttern gro^e ^yeuer unb ^yefte auf bem

^euerftein bereiteten. S^m ®nbc ber S^eier famen fie,

bie 5D^önner in roten, bie grauen in meinen Dioden, bie

fie fonft nid)t trugen, unter ®ubelfadmufif, ^feifenfd)aU

unb 2:rommelfd)Iag ju 2:a( unb tanjten non (ionnen=

Untergang hi^ (Sonnenaufgang unter bem 2)orfat)orn oon

Oelmatt. ßu biefer ^yreinad)!, mäfirenb ber in ©elmatt

C) e e r , In ©etterroatt 2
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feine ©lorfe geläutet werben burftc, Ratten fie ft(^ "öa^

$Red)t in einer großen ©terbegeit erworben , in ber fie

ben Patienten oerrieten, ha^ 33iberneUfraut gegen ben

[c^TOarjen ^ob t)elfe. 2)a @ott aber feine g^reube an

bem ^eibnifd)en Seben t)atte, ftrafte er ha§ SBilbootf ba=

mit, ba| er ben 9JIännern nic^t mef)r genug jarter g^raucn

iüarf)fen (ie§.

„3Bar nun ein junger, frf)öner ^Jßitbmann, namen§

"©ilbiroälbi. 2)er f)attc fein 50läb(^en me^r jum ^an^

unter bem 3t^ürn gefunben. ^rauernb fd}Io^ er ben 3ug
berer, bie im Sonnenaufgang üom ®orf auf bie ^erge

ftiegen. ,2ßitbin)älbi', rief "oa ein ©etmatter SJläbc^en,

ba§ üor ben anberen ®orfben)ot)nern aufgeftanben mar,

burd)§ 3^enfter, ,rootltefl bu mein Silbircälbi fein, id)

tankte mit bir att' Za% !' 2)a lie^ SBitbiroälbi ben ^ug,

ging gu bem 93läbd)en, unb roeil e§, obmol)! feine 3ÖiIb=

frau, ein (iebe§ unb feine§ ^efen mar, fo blieb er im

®orf, unb a(§ ha§ 50^äb^en fd)on ein f)od)betagte§

SJlütterc^en geworben mar, fagte fie, e§ gebe auf ber

3Bett bod) ni(^t§ fo £iebe§ mie einen 3BiIbimälbimann.

SSon if)m fommen bie SOBilbi."

©oraeit berid^tete ^afpar ^moberfteg, ber (Sd)ul=

meifler. SCBa§ er mir ni^t er§äf)Ite, mu^te i6) fonfl,

nämtic^, 'öa^ bie, meld)e üon ben SBilbleuten ftammtcn,

unter bem 3Solf ber 93ergc al§ ein befonber§ roatnu

blütiger, (ebf)after unb aufgeroedftcr ©d)kg 9Jlenfd)en

galten, bie leidster mie anbere bei SJiäbd^en @rf)örung

unb Siebe fänben, unb folange id) benfen fann, mar id)

erfüllt oom f)eimlid)en ©tols, ein ^^lat^fafire SOßi(bimälbi§

äu fein.

^n ben 3tbern meines 33aterl aber flo^ ba§ 33lut
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unfere§ @efcf)Ied)te§ nur üerf)alteu unb gebdmpft. ®§

f)attc fd)on oergoren, al§ ic^ i^n, üiellei^t im brittcn

^af)r meinet Se&cn§, !ennen (ernte; id) I)abe i^n, ber

in feiner ^ugenb einer ber roilbeften S^änser im (Ge-

birge gercefen fein foll, nur al§ einen ftillmürrijcEien, ja

gegen mid) faft überftrengen 9)lann im @ebärf)tnil, ber

ben ^aben feineS freublofen .^in[pinnen§, bie <3orge um
@elb unb (Srmerb, nur feiten burcf) eine milbe ober fröt)=

lic^e 9f?egung unterbrad). ^eSroegen freute id) mid), ba^

er über SBinter a(§ fafirenber ^änbler oon mir unb ber

9J?utter abroefenb mar.

S^afeln unb ©riffel au§ bem ©elmatter ©d)teferberg=

merf maren bama(§ in ber roeiten SBelt befannt. 31I§

„©riffelftrid)", mie man ba§ oon ©Itern unb 23ore(tern

überfommene SBanbergebiet eine§ ©etmatter <^änbler§

nannte, befa^ ber SSater ben 9f^t)ein bi§ an§ beutf(^e

ÜO^eer, faum mar ba§ furje, golbene ^orn ber 33erg:=

ä(fer gefd)nitten, getrodfnet unb eingebrad)t, fo fam Seben

unb 33ercegung in ba§ ©d)iefergefd)äft, mürben bie 2::afel^

unb ©riffelballen auf ^ferben nad) 3n)eibrücfen am @nbe

b€§ ©elmatter Sat§ gefäumt, mo bie ©elad) in ben größeren

^Sergftrom ber 33algenad) münbet. 3Jlit einer ftiöen Um=

ftänblid)!eit rüftete fid) ber 33ater auf bie rcinterlange

2Banberfd)aft, unb einige 2;age cor ber Slbreife ermei(^te

fid) fein f)erbe§ SOBefen, gab er ber SJlutter unb mir etwa

ein gute§ SBort, ba§ au§ bem I)arten 9)lunbe unenb=

lid) mobt tat. (Sin ^leib au§ ftarfem, grobem, braunem

33ergtud), ein runber ^-itj mit taugen, gtatten, gtänjeu::

ben paaren, ein rote§ ^al§tuc^ unb mit mäd)tigen

SRägeln Derfet)ene ©tiefet bilbeten feine bauerf)afte 2Iu5=

rüftung. ^aju gefeilten fid) ber berbe, an ber ©pi^e



— 20 —

mit ©ifen befci)tagcne ^uotenftocf" unb her mit SJlurmeL

tierfett überjogene ©acf, ber am fieibgurt angefrfinattt

mar. ©ein jc{)cinbar gemeffenev 33ergf(^ritt loar aber

fo au§giebig, ba^ id) a(§ i^unge ftet§ iiwa§ eilen unb

fpringen mu^te, um an feiner »Seite §u bleiben, roenn id)

ibn bi§ nad^ 3weibrüden begleiten burfte. ®a§ !am

in meiner ^ugenb ein paarmal oor.

33on feinen @efd)äften fprad) ber Sßater nic^t mit

mir. 3d) fottte fein 23erlangen nad) ben Silbern ber

Seit befommen. dagegen fagte er moi)t etma: „^u

loirft e§ einmal fd)öner unb beffer f)aben al§ ic^. ^u
ipirft bein Seben lang al§ S3auer im ©elmatter %ai

lüoljnen fönnen."

3n ^weibrüden war ®in!et)r unb 9Jad)tquartier. 5iod)

im ©ternenfd)ein am 9Jlorgen begab fid) ber SSater mit

mir an bie Salgena(^, an bereu Ufer bie ©elmatter

©d)iefern)aren anfgeftapelt lagen unb bie langen, fc^maleii

Saflboote angebunben roaren, bie unter ben ^afelbeigen

unb ©riffelbatten faft in ber brobelnben Strömung üer=

fanfen. (£§ roaren ftet§ neugejimmerte Äätjue, benn bie,

bie einmal in§ 9Rieberlanb gefat)ren rcaren, mürben nid)t

roieber in§ ^0(^lanb gebrad)t, fonbern in Äöln ober

einer anberen Stabt, wo fie eben ber ^rad)t lebig mürben,

an bie Sd)iffer oerfauft.

®er SSater ergriff mit feiner !nod)igen Sfiec^ten meine

^anb fo feft, ba^ ic^, roäre nid)t bie Sd)am gemefen,

^ätte auffd)reien mögen, „^oft, ^oft, cergi^ ba§ 33eten

nic^t. ©rü^e bie 9Hutter unb folge it)r. %m red)t, fonft
—

wenn id) p Oftem rcieber fomme." — @ine nad)brüd=

lid) brot)enbe @ebärbe unterbrad) feine Stiebe. „Unb bleib

gefunb, Soft!" Unter ben fc^arf uorgeftettten '^ßimpern
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hcroor umflommcrtcn mid) feine Süd c rote ^Qttgcn. 5?a(±)

bcm me^r einbringlic^en at§ §ärtli^en Slbjd^ieb fpranct

er in eins ber 33oote; üon ben ©diifföfnec^ten gelöft,

roogten ftc in bie Strömung. 3II§ ob er üon ber .^eimat

in ftummem @ebet 2lbfc^ieb ne^me, ftanb ber SSater mit

gezogenem ^ut, ba§ narfte, braune @efi(f)t gegen bie

©elmatter Serge gemenbet; über ben mit rafc^en SBellen

roanbernben (Sd)iffen glüi)ten bie fernen Sc^neefetber unb

f^^irne im ^rüt)rot; irf) aber blieb unb fal) ben ®anon=

gleitenbcn in einer Stimmung nac^, bie mir beinal)e bie

S^ränen in§ 2Iuge brängte.

^d) wäre um§ Seben gern roie ber SSater 2:afel=

unb ®riffelt)änbler gemorben , aber nid)t einmal bi§

(Sauenburg, ber üeinen ^auptftabt unfere^ £änbd)en§,

bie §n)ei ©tunben t)orber{)aIb 3tüeibrüden gegen bie ®benc

l)inau§ gelegen ift, na!^m er mx6) mit. ^d) wagte e§

aud) nid)t, it)n barum p bitten.

^n fernen 9^t)einlanben ^at ber Sater in jungen

.^a^ren meine SJlutter, Dttilie 9^t)einberger, bie 2:oc^ter

fd)lic^ter Sauer§leute, bei benen er Quartier ju net)men

pflegte, !ennen gelernt, ^n ben t)arten Sauernfd)äbeln

feiner ©Item aber fa^ ber ©laube, ein Selmatter fönnc

nur mit einer ©etmatterin ein mai^xt^ ®l)eglüd begrünben,

unb fie rcoUten dou ber fremben Serlobten be§ (5ol)ne§

nic^tl roiffen. 2)er überfd)äumenbe ^raftmenjd^ aber

geriet über bie §al§ftarrigfeit ber ©Item in eine 2ßut,

ba^ if)m (5d)ulmeifter ^afpar ba§ ©eme^r gemaltfam

entreißen mu^te, mit bem er feinem £eben ein (Snbe he--

reiten rcoUte. SRit ben ©Item jäl) bred^enb, fül)rte ber

Sater feine Sraut al§ 2Beib nac^ ©elmatt.

'i)]un mar meine 9Jiutter eine fetir anmutige, junge
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^rau, aber im 2)orte oerftanb tt)re frembartige ©prac^c

au^er meinem 23ater niemanb
; fie felbev (ernte ©elmatter

^eutfd^ nur rabebred)en, unb in ben bergen oerlor ii)x

^elleS, Iiebe§ 2aä)tn, ba§ il)r juerft bod) bie ^er§en ge--

roonncn l)atte, feinen filbernen S^on. 2)ie Strennung oon

ber |)eimat unb ben ^^rigen, ber %oh ber ®Itern, bie fic

nid)t mel)r gefe^en f)atte, gingen i^r nat)e, bie I)immel'

^ol)en 33ergmänbe, ba§ milbe 9iaufcf)en ber SBaffer, bie

fc^TOerblütige fnorrige 2lrt be§ Setmatter 33oIfe§ be=

brängten bie an t)etlere fiebenstöne gercö^te ©eele, bo§

junge SCBeib, ba§ bem 23ater mit riel guten 33orfä^cn,

mit 3Sertrauen unb fröi)Iid)em SHut in bie I)arten, [tarren

3?erge gefolgt mar, fanb fid) auf bie 2)auer in «Sei-

matt nid)t §ure^t; fie mar unter ben ©örflern, bie

i^r nid^t feinbfelig, aber Derftänbm§Io§ begegneten, bie

„^remb" , ein ceriiTteS ^inb , ein au§ bem 9f^eft ge=

fallener 33ogeI. „Sd) fann anfangen, ma§ id) ratU, fo

iff§ nac^ ber SReinung ber ©elmatter nid)t red)t," (ädjeltc

bie 3)lutter, babei aber traten il)r bie S^rönen in bie

marmen Slugen.

2Im meiften litt fie unter bem fonnenlofen 2Binter

be§ (Sebirg§tale§. 2Son 9J?artini bi§ gur Sid^tme^ nerlor

ba§ märmenbe @eftirn bie ^raft, fid) über bie @räte

ber Serge empor§ufd)roingen. ©elang e§ it)m gum erften=

mal roieber, bann blicEte bie «Sonne um elf Ufir 3Sor=

mittags burc^ ba§ „Sid)tme§(od)", ein gro^e§, oon ber

9latur felbft l)od) über bem 2tlpmalb in bie SDIauern ber

58erge gefprengte§ O^elfentor, gerabe auf ^elm unb 2urm

ber ©elmatter ^ird)e. Sobalb ber fupferne ^nopf ber

2;urmfpi^e ^u erfunfeln begann, rannten mir ^ugenb ha^

®orf entlang unb riefen aus ooUen ^ätfen: „Sic^tme§,
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i^idjtmc^ - bic ©onnc ift ba!" Unb bie Dörfler öffneten

bie Xxui}tn unb ^^anftröge unb fd)en!ten un§ für bic

J^eubenbotfd)aft ein paar ^anbooll bürre§ Dbft.

^ann war fein SCßeib fo glücflic^ tüie meine SDlutter.

iUlit einem £ä(^eln be§ @rflaunen§ oerfe^te fie: „(£§

gibt alfo roirflid) unb rca!^rf)aftig nod) bie liebe ©onnc

in biefem 2;al! 0, bafür fei @ott gebanft!" ©ie cr-

^ob it)re fräftige, mittelgroße, I)übfd) gerunbete @eftolt

Dom ©i^ beim ©pinnrab, trat an bie nieberen ©tuben=

fenfter, fab felber nacf) bem lichten SOßunber an ber

.^ird)turmfpi^e unb ftredte, menn ba§ ©onnenbünbel in

unfere ©tube brang, bie ^dnbe in ben golbcn eräittern^

ben ©trat)I, al§ ob fie fid) roörmen motte, ^ti) t)er=

fd^tang it)r anmutige^ @efi(^t, in bem blü!)enbe§ Sangen^

rot unb ein feiner 3^19 I)cintli(^et ©d^mergen emft unb

tieblicf) jufammenfpielten.

^I)re f)eimli(^en Seiben oerbarg bie SJlutter oor mir

unb ben 9Jienfrf)en in einer ftitten 2lrt, bie if)r mof)l=

gefäüig ftanb; iä) aber mar ein törichter ^unge. „Soft,"

bat fte, „fo fprid) bod) mieber einmal ein r{)einlänbif(^

SBort! 2)u I)aft e§ aU f(einer ^nirp§ fo pbfc^ ge-

rebet." 2ßei§ ®ott au§ roelc^em S3ubeneigenfinn oer-

fagte id) i^r rciberfpenftig unb f)artnädig bie fleine

j^reube unb ließ mid) burc^ if)ren fd^merslic^ enttäufc^ten

33Iid nid)t rüi)ren. SBenn fie aber am ©pinnrab felbfl--

oergeffen unb mit oerftörten 3Iugen oon i{)rer Ougcub=

t)eimat er§äf)Ite, bann faß id), ftiü l^orc^enb, ftunben=

lang oor if)r auf bem ©cremet. „2Iuf einem Reifen

über bem 5Rt)ein ftet)t bei ber ^ird^e (inbumfd)attet ba§

fpi^gicbelige ^au§, in bem meine (SItern roof)nten.

darauf t)at ber ©tord^ fein ^Dleft gebaut. 9)lit Iang=
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geftrerften 33einen, einen '^'Xo\d) im ©djnobel, fliegt er

über ben ©trom bat)er unb füttert bie ^ii^S^i^- '^ov

bem ^au§ aber ift eine Saube, bie im ^erbft ootl golben

angelaufener Strauben f)ängt. ®a fa^ ic^ mit meinen

©c^roeflern ftet§ am liebften, ba blicft e§ firf) am fi^ön--

ften auf ben ©trom. Stuf bem 9^t)ein jiel^en mit luftigen,

bunten Söimpeln bie (Sd)iffe, bie großen unb bie f[einen,

unb 9]arf)en wie ©d)n)äne eint)er, unb fonntägtic^ ge=

Eleibete SOIenfc^en grüben unb fingen ibre Sieber, oon

Ufer 5U Ufer miberi)a([en ©ang unb 5tlang." «So plau=

berte bie SRutter.

5Iu§ it)ren (Sr5äi)Iungen erbauten ftd) bie buftigen iöil--

ber ber ^eme, bie mir ber 23ater oorent{)ielt, unb !reu§ten

ftc^ mit feinen planen unb füllten ben Hopf be§ gum

SSauern unb Sllpler beftimmten jungen mit munberlic^em

?5^rembmet) unb ^eltbrang.

2)ie 9}^utter aber fül)lte fic^ in ©elmatt ungtürflii^,

bie (3onnent)aftigfeit il)re§ 2Befen§ mid) einer füllen

!laglofen ©rgebung, if)re ooUe ©eftalt geriet fcf)on früb

in 3ßi^föü, ha§> fd)mere li(^tbraune ^aar oerlor bie

üppige ^iiUi unb ein müber, trauriger 3ug niftete fic^

in ba§ blül)enbe Doal il)re§ @efid)te§. SSerärgert unb

oerbittert barüber, ha^ bie Ijarte SBirflic^feit be§ Seben§

bie reblicl)en 2lbficl)ten feiner ftürmifd)en ^yreiersgeit, ben

aufregenben Hampf mit feinen ©Itern in§ Unrecht fe^te,

Der!norrte fic^ ba§ @emüt meine§ 3Sater§, er mürbe ein

Haus, ^ßwt e§ gelegentlid^ auf eine Ungererf)tig!eit gegen

mirf) ober bie SJiutter nic^t an!am. @r nerftanb e§

nid)t, fie burc^ Siebe unb @üte Ijeiterer p ftimmen,

nur einmal im ^Qi)x bereitete er il)r eine -^ergfreube;

ha^ mar, roenn er um bie Dfterjeit oon feinem .^anbel
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f)cim nad) Seimatt fe^tte. ^a brachte er it)r non bcn

grü^enben trübem unb Sd)itieftern auei ben 9if)ein=

lanben S3Iumenfamen mit unb bie SJ^utter fc^meidielte

ben 2:öpfen auf ben ^enftergefimfen unb ben 33eeten

be§ üeinen ^au^gartenS roäf)renb be§ !ur§en @ebirg§*

fommer§ eine '^rac^t oon Seüfojen unb 3flelfen, oon

3?ofen unb ^^rimeln ab, ein ^oIbe§ ©evanfe, n)el^c§

ba§ ^ergen§trauerfpiel ber „^remb", ba§ fic^ unter

unferem 2)adje begab, ein rcenig bebedte.

^a^ einem furzen 3Iuf(eud)ten ber 3Bieberfet)en§=

freube fiel ber 2Sater rcieber in feine fülle 9Jlürrig!eit;

ebe er aber bie 'Sauernarbeit aufnal)m, f)orrf)te er nad)

ber .^eim!el)r ha§> ®orf baf)in au§, ob nic^t burd) Sobeli:^

fall, ©rbteilung ober anbere Umftänbe ein n)of)lgeIegene§

3tderd)en, ein ©tüd SCBiefe ober SBalb ober ein 2llpen=

anteil für ben SSerfauf feit geroorben fei, unb legte,

menn fid) bie @elegenl)eit gab, bie ©rfparniffe feinc§

.^anbel§ im ©rroerb fonnig fruchtbaren @runbe§ unb

^oben§ an, um ben e§ im ©elmatter %ai eiwa§> f(^ma(

beftetlt mar.

2ll§ e§ if)m rcieber einmal gelungen mar, ein Serg=

äderc^en gu ergattern, fanb im ©afttjaug jur „@emfc",

bem einjigen in (Seimatt, bie Fertigung be§ ^aufe§ ftatt.

2)a ber SBirt gugleid) ber Säder be^ 2)orfe§ mar, bei

bem man, roenn bie eigenen 3^orräte nid)t auSreidjten,

ba§ 53rot f)olte, fo geriet i(^ mit ^uglörli, bem <Bd)uh

meifter§= unb ^ladjbargfinb, an biefem Sage auc^ in

ba§ @aftl)au§. ^n guter £aune über ben ^auf rief

ber SSater un§ ^inber gu einem fleinen 33efperimbi§ an

bcn 2;ifd). Suglörli unb id) fa^en nun mitten unter

einer ©efellfc^aft Selmatter 33auern, bie fd^roarge 3ipfel=
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mü^en auf bcm ^opf unb qualmenbc pfeifen im 9}lunb

winfel I)ängen f)atten unb beim greitrunt ber ben 9Ib-

fc^lu^ be§ .<RaufDertrac\§ begleitete, fic^ (e&t)aft unb an-

flelegentlid) über eine 9}^engc '^inge be§ ©orflebens

unterl^ietten.

„^tüian^," l)üfteltc ein un§ oermanbter, alter Sauer

meinen 93ater etmaS fi^eel ^u, „roa§ bift benn auf Sanb

unb @runb au§ mic ber Söfe ouf arme ©eelen. $ätt'

root)I ein anberer gern aud) einmal ein ©tücE, fann'§

aber nic^t erfc^rcingen , mei( bu fd)on bie .panb brauf

baft!"

^er SSater jroinferte mit ben 3Iugen überlegen.

„5lun, 33ettermann /' antmortete er etrca§ pfiffig unb

fpöttifd), „üor ein paar ;öai)ren f)ätt' ic^'g no(^ nic^t gc^

fagt, aber je^t, ba id) für meine ^läne balb Sanb,

SBunn unb Sßeib genug l)aht, barf id) bir unb ben

anberen mein (Spiel fd)on aufbeden. 2)er ©etmatter

Safel= unb @riffel{)anbel get)t §ugrunb'! ^n anberen

Säubern finb aud) gro^e ©c^ieferbrüd^e aufgefd)Ioffen

roorben, unb bie fremben ^änbler bred)en mir nid)t§,

bir nic^t§ in bie @riffelftrid)e ein, bie bi§l)er allein un§

(Selmattern gehört \)abzn. ®ie 2Bat)rI)eit! «Sie liefern

pm gleid)en ^rei§ mie mir bie feiner unb gleid)mä§iger

geförnte Sare. S)a fallen bie älteften, treuften ^un-

ben ab. ^n 9Jlünfter im SGBeftfalenlanb t)ab' id) gegen

groeitaufenb unoerfaufte 2:afeln liegen. Qa menn e§

gelingen mürbe, im 33ergraerf Sager §u entbeden, mie

mir fte früf)er befeffen ^aben, ba !äm' man mit Übel-

leiben fc^on rcieber gegen bie fremben ^änbler auf, aber

ber feinere ©elmatter (Sd)iefer ift erf(^öpft, ber i^anbel

ein S3ettelmann§gefd)äft. Unb nun, 3}ettermann, folgt
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bie ^luflöfung be§ Änopfe§, marutn id) oon etlidien

Cvaf)ren ^er atlerlei Sanb aufgefauft ^abe. 2)lein ^ub
unb ic^ muffen bod) nocf) etrcaS um§uireiben f)abcn,

roenn mit 2:^afeln unb ©riffeln gar nici)t§ me[)r ?^u er--

rarfern ift."

®Q§ rcuc^tige ®eftd)t beg 33ater» blicfte fd)lau unb

fiegreid) in ben Ä'rei§ ber ^Bauern, bie if)m mit empor

geredten Ralfen 5uget)ört t)atten. ^n ficf)tli(^er 53c=

ftürjung unb mit offenen 9JläuIern fa^en fie einen Stugen^

blicE maufeftiti ba; guerft fanb ber SSater ^uglörlis,

©d)utmeifter ^afpar, rcieber ha^ SBort. „'öift ja gar

ein «Sdjmarjmoler, 5llaul/' fagtc er mit tjergUd^em 9Sor^

lourf, „©elmatter S^afeln unb Griffet fann man bod^

braud)en, fo lange bie SBelt ftef)t." 3uöerfid)tlid) flang

aber fein Söort nid)t, unb etrcaS cerfniffenen S3Iicf$

meibete fic^ ber 2Sater an ber ^f^atlofigfeit ber ©elmatter^

bie mo^I fpürten ober rou^ten, ba^ in feiner 2Iufic^t

über ben D^ücfgang be§ ©d)ieferf)anbel§ ein ftar! 5?orn

Sal)rl)eit ftecfte.

2)er alte 9}ettermann fragte fid) im ^aar unb l)attc

bie ^li^feife auf ben 2ifd) gelegt, „©aprifti — ©aprifti,"

^ob er an, „ba§ mär ja rcie ein l^albe§ SobeSurteil für

unfer ®orf. 3^eit)unbertunbüier5el)n ^öpfe finb mir in

©elmatt, non 2ider unb Sllpen fönnen aber nid)t ein

t)albe§ ^unbert leben. 3Senn'§ fäm', rcie ^lau§ fagt,

l)elf un§ ©Ott. ^c^ möd)t'§ aber nid)t glouben!"

„:3ß^ßi^ föi^" baoon galten, ma§ er rcill," uerfe^te ber

SSater troden. 9f?un begannen bie anberen SSauern ju

fpred)en unb ergingen fid) in l)alben Sefürd)tungen. ^a
mar aber ein fred)er unb oerrcilberter Surfd)e, ber nidit

5U ber ©efellfi^aft geliorte, fonbern, breit auf bie ®ll=
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bogen geflutet, oor einem ©Ia§ ©n^ianbranntroein an

einem anbeten Z\\d) ber 2Birt§[tube fa^. ®er rief laut

unb grell in ba§ roieberauftebenbe ©efpräd^: „Sa§ flim-

mert if)r eud^ um bie ^Ücfer, ii)x ©elmatter! 9^ur IftU-

auf! ©inmal ftürjt boci) ber Tafelberg auf euere ^öpfe,

bann l)dbt il)r alle ©runb unb 33oben genug!" @r be=

gleitete feine gottlofe S^^ebe mit einem n)ief)emben Sarf)cn.

„SBa§ fagft?" riefen bie S3auem. ®rol)enbe O^äufte cr=

t)oben fic^. S)a tranf er fein ©laS au§ unb ging. „O,

ba§ ift nur ber Sotterfunj, ber nieberträc^tige SSagabunb,"

oerfe^ten einige, aber auf ben (Sefic^tern ber dauern,

bie lüie au§ ©tein gemeißelt maren, blieb ber !reibe=

blei(i)e (5d)recEen, unb e§ rourbe in ber ©tube fo ftill,

ba^ mon !)ätte eine ?^üege I)uften i)ören. 21(1 aber bie

dauern roieber gu fpred)en an()oben, fagte ber ©emeinbe^

fd)reiber: „@§ ift mof)! nur ber Sotterfung, aber man

foUte einmal in ber ©emeinbeoerfammlung barüber reben,

ob ber 2:afelberg rcirflicE) eine ®efat)r für ba§ ®orf ift.

^a§ ©erü^t munfelt fic^ nun borf) einmal roeit unb

breit tjerum." ^er SSettermann oerfe^te mit einem

frommen 2(ugenauffcE)Iag unb Seufzer : ,,^6) mein', maS

t)eut gefproi^en mirb, ha^ fotite un§ aöe mefjr gum

^irdjenbefud^ an'f)alten. ^n 9]ot unb @efal)r !ann @ott

allein un§ ©elmattern l)elfen."

„Sc^on rec^t," bemerf'te mein 5ßater nac^benflid^.

„@ott ja — unb gute ©perrljöl^er ! ©djarfe 2lugen,

roa§ auf ber ^ßobenalpe unb im 33ergn)er! mit ben

Ouellen unb Sßaffern gel)t!" 2)aäu nieten ein paar

iöauern; ber ©emjenmirt aber, ber breit unb bel)äbig

^ei hzn ©äften ftanb, lad)te gesroungen: „9lu, ba§ mirb

ja gut! Sir rcerben alfo in ein paar ^al)ren ein
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Sd)ieferir)erf f)aben, baö ben 53ürgcru feinen gemeinfamen

^Olutjen mef)r abroirft, in ba§ man aber immer roieber

bicfftämmige ^öljer [teilen unb fperren mu^, bamit ber

"öerg nur md)t auf§ ^orf fällt." —
S)ie Sauern rebeten enbIo§; neben ®uglörli fi^enb

luar \d) ganj ^uge unb Dt)r für il)r ©efpröcf). ®a be-

ad)tete aber ber SSater, ba§ id) nocl) ba mar; barfd)

uerfe^te er: „3ßa§ braud)t ein 23ube länger, al§ nötig

ift, im SCöirt§l)au§ ju bleiben unb ben @rn)ad)fenen in

ben 5[Runb gu fpäfjen." 3^) fi^f ^ilenb§ au§ ber „dJemfe"

auf ben abenb^ellen ©orfroeg, mit mir 2)uglörli. „9Jlein

(iiott, roie fürd)te id) mic^," flüfterte \)a^ S[Räb(^en unb

feuf§te fo fomifd) roie eine @nüad)fene. 01)ne 5lbfd)ieb

rannte e§ ju feiner SJlutter.

$^d) aber l^ing bem @el)örten na(^. 3<^ lüu^te

je^t, marum mid) ber 33ater nid)t rcollte @riffel= unb

2;afell)änbler werben laffen, marum er mid) pm 33auern

beftimmt l)atte, unb ba§ er ein ge]d)eiter SD^ann mar;

aber \)a§ trat gurürf oor bem ungel)eueren ©ebanfeu,

ba^ ba§ <3d)iefermerf, ber 2'afelberg, eine beftänbige @e-

fal)r für ba§ 2)orf ©elmatt fei. @r trug etmag ^eue§,

{^embe§, ©ro^e§, (Sd)roere§ in meinen ^ugenbtag.

@r mar roo!)l aud) ba§ tiefftgreifenbe ®rlebni§ meiner

^inbf)eit. 9lein, tiefer griff ein paar ^at)re fpäter ber

Xot) ber 9Jiutter. £ebt i^re Seele irgenbroo auf einem

fernen, Iid)ten ©tem, bann mag il)r bie fd)meigenbe

*Jlad)t meinen @ru^ bringen: 2J?utter, liebe 9}iutter, mie

gerne mürbe bein 33ub je^t r{)einlänbifd) mit bir fpred)en.

Unb bcin 3Satert)au§ am 9?l)ein, liebe STiuttcr, t)abe id)

gefet)en.

^d) [jahi ben Schieber be§ S^i^fi^v^ geöffnet, ^er
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9]ad)tiüinb fäl^rt mir burd) bie |)aare. ^d) aber triecie

m'id) in ba§ linbc ®efüf)(, gefegnete ^önbe rcürben leifo

meinen ®d)eitel [treifen. — 9JJuttcrt)änbe.

III
•

^enfeit ber grün unb roei^ erfd)tmmernben, rau[c^cn=

hzn (SelQ(^, über bie eine gebedte Sörüde füt)rte, eri)ob

fid) mit [teilen SOBänben ber S^afetberg, bie gemattige

3Sorburg be§ nod) gemaltigeren 3^euerftein§. ©rau mib

unmirtlid) ftad) [ie rcie ein f)alb5erfaüene§ rieftge§ (3d)Io6

au§ bem (Setäfel ber ^orn*, ^ta(^§= unb ©rbäpfetfetber,

meldje bie (Sonnent)atbe be§ ©elmatter %a{§ bebedten.

3Serfrüppelte, einfeitig aulgetabene Scannen unb j^öt)ren

Hebten an ben jerriffenen Reifen, in ber t)alben ^öt)e

be§ ^euerftein§ aber brad) ber Stafelberg ftad^ ab.

braune .^ütten unb Würben fd)auten oon feinem S^anb

mie oon einem ^oI)en 2lltan lieb unb freunblid) in§ %al

unb jd)immerten am 9)lorgen fc^on lange in ©onnen=

glans, menn ba§ ^orf nod) in fül)tem, blauem ©d)atten

tag. 2)a§ mar bie 5l(pe ^oben, bie fdjönfte ber ©emeinbe

©etmatt, eine tauge, faft ebene Qinm, auf ber fid)

fommer§über ba§ Stlpenoiel) in ftattlic^en gerben erging.

hinter bem Stafelberg, etma§ tatein, ftieg ber 3^euev=

ftein §um tjöc^ften feiner ©ipfel auf. SOlit Reifen mie

^iiefenorgetpfeifen, mit röttid)em, marmen @eftein ragte

er in bie 33Iäue be§ ^immet§, eine ^od)marte, bie

am 9Jlorgen ben erften ©trat)! ber ©onne empfing,

am 3tbenb nod) in bie Sänber jünbete, menn ba§ £id)t

auf ben anberen 33ergen fd)on erIofd)en mar, ein .^ort

Der Sage, bie it)m in ber ^etrad)tung bes ^olU--
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gcmüte§ faft etraal gef)eimni§DOÜ .f)eitige§ gab. @e

trat f(^on bamall nid)t fetten, ha^ im Sommer

^öergftetger nad) ©elmatt famen, fim SIbenb in bev

„©ernfe" rafteten unb in ber ^Jlad)t ben 33erg erftiegen.

SCßieroot)! e» noc^ feine meteorologif(f)e «Station auf

feiner ©pi^e gab, mar er bocf) ber rceit unb breit be-

!annte S©etterf)elb be§"3SoIfe§, ba§ feine 23errid)tungen

im freien nie ofjne einen forfd)enben 33Ii(f nad) feinem

©ipfel ju beginnen pflegte. 5Iu§ bem 93oIf5munbe fannte

ic^ fetber oon ^inbf)eit an bie 9)^enge ber SOBetterjeidjen,

bie ficf) am g^euerftein im SCBanbel be§ Zag,t§ unb bev

3af)re§5eiten ereigneten, bie (öderen, oft lang ()inge=

ftrecEten (Silberfät)n(i)en unb j^af)nen, bie ber einbred)enbe

Seflminb an feinen oberften g^elfenbom f)eftete. ^d)

raupte, ha^ ba§ 9^äu(^Iein, ba^ am SRorgen auf feiner

©pi^e ftanb, in ber ©onne oerging, roieber fam, rouc^§

unb 5ur SBetterrcoIfe mürbe, bie ^(i^e nad) oben unb

unten fd)Ieuberte unb ben ganjen 33erg in ein faf)(e§,

falfd)e§ Seud)ten oerfe^te, unb mar, mennif)n biefd)roar5en,

fliegenben SJiäntel umt)ütlten, brötjuenb bie Diunfen er=

road)ten unb ber 3)onnerfturm mie mit ben ^^ofaunen=

flögen be§ @erid)t§ um il)n brüllte, ganj 9(uge unb D^x.

^d) t)atte ben ^-euerftein (ieb, meil mein 2Sorfat)v

SQBilbircälbi oon feinen ^ö^en t)erniebergeftiegen mar,

unb I)ätte in meinem 5)rang nad) ben Silbern ber SBelt

mie bie ^remben tun mögen, bie feinen ©ipfel er=

üommen, aber bie Seimatter hielten biejenigen, bie

empor ju 53erg manberten, of)ne S[öilbl)euer ober ;3äger

ju fein, für ^albnarren, unb mein 33ater i)ätte an mir

bie 5lu§fd)meifung nid)t gebulbet.

^n ber ^ö^e bev @ipfe( mo^nte bie Sd)önl)eit, in
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ber 2;iefe be§ ^al§ bie ipä^ncl)f'eit. 3{n beii Ufevn

ber ©elad) ftanben üor ben (^^unbainenten be§ ^afct*

berg§, in graubunfetn 9)kueru gefcE)id)tet, bie im ^erg

9ebi*üd)eneu Sd)ieferplatten , lag in .^ügeln bei" au§

bem SBer! gefi^affte ©d)utt, ber, raenn bie ©elad) t)od)

lief, in ben %{ü^ geworfen rcurbe, unb war ein 33ovrat

ron ©perrf)ot5 bereit gelegt, ein Raufen blanfer, auf

bem SBilbbad) t) ergetrifteter .^od)raalbftämme. Um bal

Gemenge ron 6diiefern unb ^öljern n)ud)erte, üon

graublauem (5)eftein§ftaub überftreut, ber großblätterige

^illpent)uflattid), ben id) rcegen feiner mollig fd)mierigen

3lrt nie rec^t mod)te, unb erfjob ber @ifenl)ut bie prad)t=

madigen ftaf)Iblauen 2)oIben. ^m J^intergrunb be§

ßagerpla^e§ gähnten au§ bem gelfen be§ 2afelberg§ bie

beiben mädjtigen, unregelmäßig aulgef^auenen S^ore, ein

!(einere§ unb ein größeres, bie in bie nnterirbifd)eii

33rüd)e be§ 9ßer!e§ füt)rten.

3^ällt ber 2;afeI6erg mot)! einmal auf baS ®orf

Seimatt unb ma§ t)aben mir babei für unfere ^öpfe ju

gemärtigen?

©eit id) mit bem ©d)ulmeifter!inb 2)uglörli ha^

(Siefpräd) ber 9}länner in ber „@emfe" erlaufd)t l^atte,

oerließ mi^ bie O^rage nie mieber. ^d) l)ielt ha§ ©r=

eigni§ balb für münfd)en§mert, balb ben äöunfc^ für

furd)tbar oermorfen; id) erlebte ben ©tur§ unjälilige

•tUiale al§ grufelige§ Sraumfpiel ber 9]ad)t unb banfte

am SJlorgen @ott, baß bie rotgefdjnäbelten 33erg!rät)eu

nod) au§ ben über^ängenben 3^öl)ren= unb 2;annen=

fc^irmen be§ 58erge§ in§ 3rül)lid)t flogen.

®aß id) mandjmat rcünfd)te, ber S^afelberg möd)te

ftürjen unb über ben .^äuptern berer oon ©elmatt äu=
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fammenfc^lagen, f)atte feine befonbere S3eTüanbtni5. ^ebe§-

mal gefd)al) e§ narf) einer jener fcl)arien ^üc^tiö^ngen,

bie id) mit ober o^ne 2In(a^ oon meinem 33ater ß(au§

ert)ielt. Sie ereigneten fid) bei ben Se[id)tigungen ber

angefaulten 2t(ferd)en unb i^rer ©rensfteine. „®amit

bu bein Seben lang nid)t oergifjeft, wo bie 5Jlarfen

[tefjen!" begütigte er mid); bod) trugen fic^ bie ©d)Iäge

auc^ of)ne ben S^^^ "^^^ @ebäd)tni§nad)^ilfe 5U. „^e§

3)lenfd)en 2:rad)tcn ift böfe von ^ugenb auf," fagte ber

'JSater, unb unoerfe^en§ roie ein ©eroitter, ba» über bie

^odigräte ber Serge einf)erraufd)t, famen bie (2d)Iäge.

„^JIimm'§ mir nid)t übet, ^oft! 2Bir ftammen oon ben

3BiIbIeuten I)er. ®al ift (Baraffenblut, ha§ man gar

nid)t genug bämmen unb bämpfen fann." ®r fdjien eine

©efa^r barin gu mittern, ba'^ id) fd)Ianf unb ftraff mie

ein 580(3 f)eranrcud)'S unb unbemu^t bie ^unft befa^, mid)

mit jebermann in ein gute§ ($inüernet)men ju fe^en; ja

bie ßeute braud)ten nur 5U fagen: „@uer ^oft, rca§ ift

ber fd)ön, fünf unb gefd)cit!" g(eid) fam al§ Stntmort

eine finnlofe 3üd)tigung be§ at)nung§lofen :[yungen.

^n mir aber lebte ein (eid)t oerle^tid^er ©tolj; ooU

f)eimlid)er 3öut naf)m id) meinem SSater bie törid)ten

©d)Iäge roirftic^ übel, unb in abgrünbiger @efrönftf)eit

fd)rie id) einmal : „SSater, id) moüte, ber S^afelberg ftürjte

unb erferlüge bid) unb mid)." ©eine 2Iugen loberten

auf: „S)a l)at man beine (Sd)lec^tigfeit ! Unb auc^ bie

fd)önen 3lder foUen gu ©runbe ge{)en, bie id) gefauft 1:)ahe,

für bid) gefauft, bu ©trold)!" Unter feinen fc^roer=

genagelten 58ergfd)ul)en entfd)rcanben mir bie ©inne;

alg id) rcieber ju mir felber fam, ha falbte mir bie

^JJiutter bie 53eulen unb äßunben, al$ ic^ bie klugen
^ttx. 1)tx lOetterwavt s
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auficl)lu3, ba tier^te unb fü^te fie mid). (Sicrig tüie

einer, ber neue SebenSf'raft fi^öpfen m\ü, fog ic^ tl)r beii

3ltem oom SJIunb, begann üor ©lenb I)er§5erbred^enb ju

lüeinen, fie mit mir, un^ innig umfd)lungen t)altenb,

liefen wir ben 2;ränen freien £anf. „9Jlutter, bu gute

SJiutter, bu — bu — bu bift lieb," ftommette iä) feinet

anberen ©ebanfenS fä^ig unb unauf f)örlid) ; ict) begrub

meine ^nabenfinger in i^ren Suaden unb meinen ^opf

in bie (3d)langen i^re§ ^aax§>, unb über ber f(^lud)jenben

Siebe !am ©rleid^terung unb (Srlöfung über mid). ^d)

glaube jener XaQ mar fd)ulb, ba^ id) fpäter bie geiftige

3In(e{)nung me^r bei ber ?5^rauen= at§ bei ber 9J^änner=

feele gefud^t ^aht.

^er Später fd)ämte fid) ein rcenig megen be§ ftiüen

@rbarmen§, ba§ man im ®orf mit mir f)atte ; allmäfjU^

rourbe er in ben 2(ngelegenl)eiten ber 3üd)tigung vtx=

nünftiger, benn er mu^te fid) felber fagen, ba§ id) für

mein 2ltter ein fet)r braud)barer unb anftetliger ^ungc

mar, aber ma§ ^unber, ha^ id) if)m nie gern nal)te,

ha'^ id) feine ed)te Siebe ju if)m fa^te unb mid) f)eimlid)

freute, raenn er ben SKanberftab ergriff.

3Bie früt)er 50g er im |)erbft auf feine @efd)äft§=

reife au§, im (Sd)teferiüerf blieben bie 2)inge, roie fie

maren ; mit befreunbeten Slnaben brang id) etma in ba§

Sßerf, um ^aififd)5äl)ne unb anbere SSerfteinerungen be§

©elmatter ©c^iefer§ §u fu^en, bie mir gegen ein menig

^leingelb an einen manbernben 51aturalient)änbler oer=

fauften. ^n ben §öt)(en unb fallen be§ Sru(^§ glommen

bie Siebter ber 2lrbeiter, burd^ ba§ Sabr)rintt) üon unter=

irbifd)en (Sängen fnarrten unb rollten bie 2ßägeld)en,

an ben feudalen, brenzlig riec^enben ©emänben frod^ ber
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fiebrige, golbgeflerfte ©rbmold); bie Suft §og im (Sommer

tü\){, im SBinter feucf)tmarm baf)tn. ^d) aber I)abe ben

2tufentt)alt in ben bunfeln, mit ^o^rü^lt gefperrten

(5(i)lünben nie geliebt; e§ erfd)ien mir fo traurig, wie

ba§ äöaffer oon ber 2)e(fe unb an ben SCBänben in

tropfen unb 2:ränen i)erunterriefe(te. ^d) !onnte midj

nid)t üon ber 33orfteüung töfen, e§- ge{)e ein leifes!

©eifterrceinen burc^ bie 9iäume, unb menn au§ irgenb

einer fernen, oerlorenen ©de be§ 33rud)§ ein get)eimni§s

Doller Saut, al§ t)ätte ba§ ©eflein gefeuf^t, bie ©tollen

baf)erfd)raebte, fonnte id) mir nid)t§ anbere§ benfen, al§

ba§ Sergmerf fei ber Söor^of ber noc^ tiefer in ber

@rbe gelegenen ^öUe. §inau§, l)inau§ an§ @otte§lid)t

!

^d) begriff bie Seute nid)t, bie im 33ruc^ if)rem %aQ'

merf nad)gingen, unb burd) meinen ^opf fummte e§:

rcaS finb bie ©elmatter für 9krren; fie fdjaufeln fid)

it)r eigenes ©rab! 2Il§ f)ötten fie fid) aber ba§ Sßort

gegeben, fprad) in ber ©emeinbe niemanb mel)r baoon,

ba^ bem ®orf burd) ba§ SCßer! eine @efaf)r brol^e.

(Sprad)en bie SJlenfc^en nic^t, fo rebete bafür oon

3eit 8U 3ß^t «5er SBerg, gaben bie ©eifter il)re 3^^^^^"-

®ie Gräfte, bie ben (3d)lamm be§ UrmeerS mitfamt

feinen 0^ifd)en unb (Sd)neden §u ©d)iefer gefnetet unb

gepreßt, mit ftarfen Strmen bie perft n)agred)ten Sagen

fd)ief in bie ^öl)e geftettt {)atten, maren nod^ am ßeben

unb am ^evÜ Unter ben ©emölben, in benen bie

©orglofigJeit frül)erer S3ergleute gu menig tragenbe

Pfeiler unb SBänbe be§ ©efteinS übriggetaffen f)atten,

!nidte unb brad) bann unb mann ein ©perrftamm, at§

märe eine Sllpentanne oon t)unbert ©ommern nur ein

3ünb'^öläd^en. ^n ba§ 53ergmerf t)inab rauf^ten Guellen,
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Särf)(ein unb 33ärf)e, bie am g^euevftein unb auf ber

33obenaIpe get)eimni§DolI an§ tf)rem bisherigen Sauf oer=

fiegten. ^f)xt Ableitung befc^äftigte immer einige SJlänner.

3lber roaS uermögen einige Scanner enbgüttig gegen bie

<^räfte be§ ©ebirg§ ? 9Jian fief)t bie ©eifter nii^t, unb

fie finb borf) ba unb unermüblid). (Sie feiern ben

©onntag nid)t, fie jd)Iafen nidjt in ber ^Jla6]t. ^|r
Serftag bauert von ©roigfeit ju ©raigJeit, unb roa§

nad) il)ren @ntf(i)(üffen gef(^el)en mu^, "öa^ gefd)ie^t in

feiner ©tunbe unb in feinem 3lugenDli(f. 2)ag gefd)ie{)t,

üb e§ ein törid)ter ^unge raünfdit ober nic^t, gro^, ge=

löaltig, el)ern unb erbarmungslos! —
3m übrigen, raaS !ümmerte mic^ ber (3d)ieferbrud^ '?

— ^t)iIofopt)ifd)e S3etra(^tungen ftetite id) bamalS nod)

nid)t an, unb lieber al§ ber Tafelberg rcaren mir bie

(Sonnen^ unb 2id)terfpiele am ^^euerftein, unb f)alb un=

bemüht trug id) aud) fd)on eine junge Siebe im ^erjen.

®ie galt ^uglörli, bem ©d)ulmeifterS!inbe.

@S mar eine etmaS edige, bod) leid)te unb blül)enbe

©eftalt. Um il)r @efid)t rcanb fid) roftbrauneS, feiben=

meic^eS §aar, auf ben Söänglein fa^en it)r loie l)in^

gefpri^t ein paar ©ommerfproffcn , bod) nur fo oiele,

ba^ man itjretmegen grab fal), mie fein unb gart ba^

(Sefid)td)en gebilbet mar. 3I)re 2lugen aber blidten fo

gro^, "iia^ man mand^mal in bem ©djlanfooal i^reS

5lntli^e§ übert)aupt nur bie finnenben, träum er-ifd)en

Slugen unter ben bunfeln SSimpern fal).

®ie ^ugenb l)at aber il)re feltfamen SiebeSerflärungen.

„D, rote bift bu t)ä^lid)," rief id) 2)uglore ju. „S)u

t)aft geftielte Slugen unb bift eine S^tote obenbrein!"

4öorauf fie roeinte unb mit ben f(^malen 3^ü^d)eii



— 37 —

flampfte, bt§ ic^ nad) cinev SBeile bat: „©lörli, fei

rotebcr gut! S)u bifl ntd^t fuc^§rot, fonbem nur um§
3Rer!en ein irenig rot." Soffen fonnten roir un§ nie.

33ei itjr unb in i^rcm gemütoollen (SItemf)au» f)abc

ic^ bic reinften ^age meiner ^ugenb reriebt, unb roenn

in meinem SOBefen, mie ber QSater meinte, etma§ 2Ib=

grünbige^ fta!, ba§ unterbrüdft raerben muffe, fo be=

gleitete e§ mid) bod) geroi^ nid)t in bie ©tube meine§

{)er5gütigen £el)rer§ unb feine» Iieblid)en S;ö(^terlein§.

^ie gefamte Familie, Q^ater, SJlutter unb ^inber, maren

fti[Ifrot)e, treuf)eräige unb grunbbraoe DJienfc^en, bei

benen nur gute unb liebe ©ebanfen S^taum Ratten. Unb

bie junge Siebe, bie 5roifd)en mir unb bem 'Dlac^barS^

mäbd)en empormud^s, mar rein unb fein mie 33erg=

blumenermad^en am fd)mel5enben Sdjnee.

3?on meinem lieben 2)ug(örli mill id) je^t erjagten.

91ein, brei SIbenbe l)at bie ^eber geruf)t.

^an§ ©tün^i, mein junger ^-reunb au§ Seimatt,

unb ©oftor 2BiII)eIm ©utieib, ber ^3tfftftent ber iDleteoro=

Iogifd)en £anbe§anftalt in ©t. ^a!ob, maren bei mir

auf Sefud^. ©ie I)ielten ^nfpe!tion unb ^noentarifation

ber Setterrcarte. 33i§ auf ein paar Ieid)t au§5ugteid)enbe

.^leinigleiten finb bie glitte, "üa^ SSiertel^unbert üon ^n=

ftrumenten unb bie mannigfaltigen nijrmerfe ber ^p^pa-

rate, bie il)re 33eobad)tungen felbft auffc^reiben, für ben

^JBinterbienft mof)I im ©tanb. Sind) bie 33erDoIIftänbi=^

gung be§ ^roDiantoorratl t)at begonnen; aö^t Sräger

fmb an ber 2Irbeit, oier fd)affen bie Saften DOft ©elmatt

bie an ben ^öferi ^ritt, oier anbere bringen bie ^5üd)fen,
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(Sc^Qc^teln unb Giften in ba§ Dbfcroatorium l^inauf.

.^Qn§ ©tünji ift mein Ä'urier, treulich I)at er alle§ nad)

meinen 3lngaben beforgt; üon t)unberterlei Singen, bie

mir nad) ftebenjätiriger ©rfatirung für ba§ SBintcrteben

notroenbig finb, fe{)It nid)t§, raaä fo gro§ märe mie ber

"^vmti eine§ i. ®a§ meifte mu^te bie £anbe§anftalt

oergüten, einiget ift perfönlid)e Slngelegenl^eit; id) mag
in ber ©infamfeit nid)t o'f)ne mand)e jener fleinen 55e=

quemlid)!eiten fein, an bie \6) mid) in ber groj^en SBetl

gemöt)nt t)abe! ©iejinb ha\

Sichtung t)or meinem treuen ^an§ ©tiinji. 9Jiil

1)o!tor ©utieib aber t)abe id) mid) geganft unb mid)

befd)n)ert, ba^ fommer§über jene§ ©tücf ber 2)ral)t=

leitung üon ©elmatt nad) bem Dbferoatorium, ba§ immer

nod) ben Saminen au§gefe^t ift, nic^t unterirbifd; gelegt

morben ift, mie e§ bie 9JleteoroIogifd)e £anbe§anftatt

auf meine Sitte in 2Iu§fid)t genommen unb üerfproc^en

t)abe. „Sie Ferren 2;aI=9)leteoroIogen mögen bod) einmal

foften, mie e§ tut, rcenn man bei gebrod)enem S)ral)t

Dön jeber nienfd)üd)en SJlitteilung abgefd)nitten mie ein

.^äftling im meinen ©d)neefafig fi^t!" jürnte id).

^6) geriet in ©ifer unb rourbe bem blonbbärtigen,

rofenrcangigen Softorjüngling unf)eimü(^. SJlit einem

©eibentu^ feine S3ri(lengläfer fegenb, an benen fd)on

t)ort)er fein ©täubd)en mar, ermiberte So!tor ©utieib

ftammetnb: „©ie rciffen ja, .^err Quifort, ©ie roiffen

ja, man ftubiert auf ber Sanbe§anftalt bie SSerlegung

ber meteorotogifd)en 2;aIftation üon ©elmatt nad) 2:uff=

rcalb, ron ber @ebirg§= auf bie ^la^tanbfeite be§

i^euerftein§. ®§ mären SSorteite babei. Ser neue

^ouriftenrceg üon 2:uffmalb auf ben ©ipfel ermuntert
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bagu. ©olialb bie Stalftationgfragc ctlebigt tfi, roirb e§

itnfcre crftc ©orge fein, ba§ ba§ 06feroatortum fein

üotlftänbig fid)ere§ ^abet cvt)äü; aber bi§ §ur (Snt=

fd)eibung bet ©tation§frage muffen rcir ©ie um ©ebulb

bitten, ^err Ouifort — mir rcoflen tioffen, ba^ <Bu

biefcn SBinter" —
„©elmatt ift bie einzig tid)tigc ^alftation", fiel ic^

bem 9Iffiftenten in§ ^ort. „®er SOBeg an ber ©onnen--

f)albe be§ 53erge§, mag er etmaS fd)Ied)ter fein at§ ber

üon ^uffrcalb {)er, ift brei ^o(^en im 5rüt)ting früt)er

fc^neefrei, unb bann I)aben mir om je^igen £e!)rer oon

©clmatt einen Xatrcart, ber suuerläffig mie ©olb unb

mit ©infid^t unb (Eifer bei feinem 2Imte ift. ®arum
t)alte i^ bie S^rage ber ©tationSoerlegung für ein Stüdt

müßiger S3ureau!ratie."

^n biefem 9tugenbtirf trat ^an§ ©tünji in§ Obferoa«

torium; er f)örte eben nod) ba§ Sob, ha^ icf) it)m be=

reitetc. darüber erglü{)tc er freubig.

.^err Stffiftent SDoftor 2Bit{)eIm iSutleib, ber rofen=

mangige, oern)ei(i)tid)te ©tubengetefjrte, ftetjte am §roeiten

2;ag mit gepu^ter S3ritle, tabellofem Über§ief)er unb feinen

Sebergamafc^en nac^ SCuffrcalb tiinunter. @r rcirb ber

SD'^cteoroIogifd^en £anbe§anftalt bie 9Jiittei(ung bringen,

ber SQBettermart Seo Quifort fei ein ruppiger ^err. ®ic

©tabt ^aht ben ®o!tor fetig unb gebe mir, ba^ xdj ot)ne

2)rat)tbrud) über ben SBinter !omme.

^an§ ©tünji blieb §um anberen 2::age unb bi§ gegen

Sonnenuntergang. @r ift blonb mie ber 2)oftor. 2(ber

meld) ein Unterfc^ieb! 2öäf)renb bie S3(onbI)eit be§

®o!tor§ etrca§ ungemein ^abeg, Ungcfättigte§ lf)at, Der=

rät biejenigc ^an§ ©tün^ig erbgeborene Urfraft. ^rei-
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iid), iric ful)n finb i^m bie Stirnerfcn gebaut! Unb irte

i^m bic Slugen f)er5erqui(fenb fprüt)en! ®§ ift gerabc, als

brcd)e ein ©traf)l [tarfen, fd)affenben ®eifte§ au§ i^nen

f)erDor. ^d) glaube e§ il}m gern, ita^ bie fleine ©d^ul-

ftefle in ©elmatt mit if)vem ®u^enb ^inbern unb ha§

bi^djcn meteoroIogijd)en 3)ienfte§ feinem S^ätigfeitlbrangc

nicf)t genügt.

5Run t)abe id) meinen jungen ^reunb tüd)tig au§=

geforfd)t unb au§gelaufc^t. ®r ift ein lieber, gcfd)eiter

mmiä) !

„^err Quifort, könnte id) mir mein Seben fo ge^

ftalten, mie ic^ rooUte," geftanb er mir, „fo märe id)

je^t mit meinen uierunbämanjig ^af)ren root)I ^ögting

einer polgted)nifd)en (2d)ule; id) fpüre e§, bie ^ngenieur^

fünft märe mein innigfter Seben§beruf. dürfte ic^ biefer

9^eigung folgen, mürbe id) nid)t ru{)en unb rafteu, mid)

2ßer!en üon Sanbesmert raibmen, 33ergftra^en anlegen,

Saminenjüge oerbauen, SBilbmaffer gä^men, bie Icbenbige

.•^raft imferer ©tröme in fd)affenbe @Ie!trt5ität oerraanbeln,

unfere ®örfer mit Sid)t unb ^raft auSrüften, irgenb etroaS

@ro^e§ mollte id) für bie ^eimat tun. Slber ba balle

einer bie ^auft, menn er feine ?^inger !^at! 9}leine 2)iutter

ift eine fleine ®(Ienrcarent)änbterin im (Stäbtd)en @auen=

bürg, bie fd)on bie Soften meiner Sef)rerbilbung faft nid)t

l)at erfd)mingen fönnen!"

@§ mar ergreifenb, mie er uon feinem ©tauben,

feinen planen, feinem ®f)rgei3 f^jrad). Sie Sßorte tamen

if)m mit bebenbem SJIetaü ber ©timme mie au§ eleftrifc^

gelabener ©eele, bie ben überfd)u^ i^rer ^raft meiter=

geben mu^, §ugleid) aber mit ber 2Sert)altenf)eit unb ^e=

fdieibenbeit eine§ 5[)]enfd)en, ber bie Un^utänglidjfeit feiner
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äußeren SJltttel audf) im 2lugenbltrf bcr SBegetftcrung ntc^t

oergt^t. <Bo fe{)r micf) aber feine ^erjenSentlabung feffelte,

fprad) id^ nirf)t oiel baju unb f)abe ii)n bamit trat)rfrf)ein'

lic^ enttäufd)t. ^d) badjte an ©ottlobe, rcie frü!)er übrigen^

auc^ fc()on, rcenn id) mit ^an§ ©tünji gujammen!am.

®ie jmei prächtigen 9Jienfd)enfinber rcären e§ gegenseitig

einanber mert, ba§ fie einen 58unb für§ Seben fd)(öffen.

^c^ raupte für ©ottlobc feinen treueren (Sc^ü^er al§

^an§ ©tün^i. Überf)aupt, rcen anber§ al§ §an§ foK fic

in (Scimatt, bem oertorenen SBeiler unb SBinfel, finben,

ber if)r fieben§gefäl)rte merben fönnte?

^c^ Ien!te ba§ ©efprärf) auf ©ottlobe hinüber. 2Bä{}=

renb mir fo plauberten, bemerkte idi, rcie bie frifd) leben--

bigen Stugen ©tün^ig ungercö^nlii^ fd)arf prüfenb über

bie 3üge meinet @efid)te§ liefen. 2II§ er fi^ ertappt

fpürte, mürbe er purpurrot, ^c^ aber ladete: „©i^t mir

eine ^^liege auf ber 'Jlafe, ober fud)en Sie ben Sotfc^läger

in meinem ©efid)t, üon bem bie Seute fprcdjen?"

®r fpürte, ba^ er eine Slntmort geben muffe, alfo

ftotterte er tief uerlegen, aber rcat)r{)eit§mutig: „3^ fall

in O^rem ©efid)t eben — eine gro^e SI)nlid)!eit mit

©ottlobe, ©ie gleid^t ^f)nen me^r a(§ i^rem SSatcr ober

it)ren beiben ©efd)rciftern!"

2)a^ id) bei biefem 3Bort ni(^t oom ©tut)l fiel, mar

aUe§; bod^ ^abt id) in meinem SBeltleben bie ^unft ge=

lernt, mid^ nid^t überrafd)en ju Inffen. 2)a§ mar in

biefem 2lugenblidt ein ©lud. ©d^alf^aft lad^enb manbtc

id) ben ©pie^: „^ie pt)i)fiognomifd)e ©ntbedung madjl

ber ©tärfe ^^xzx ©inbilbung§fraft ooüe ©I)re, aber, mein

lieber .^err ©tünji, ©ottlobe bier, ©ottlobe überall, felbft

in meinem oermittevten ©efid)t, bo geftatten ©ie mir bod)
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aud) eine ©ntbedfung — ©ic finb närrifcf) ocrltebt itnb

ücrfc^offen in ba§ SJJäbc^en!"

9^un trnr er unenblid) rertoirrt. „®ie Siebe ift t)off=

nungsIo§," rcarf er gequält unb büfter t)in, „nod) t)off=

nung§tofer al§ bie ^ngenieurfunft. ^ä) rcürbe gern

Set)rer in ©etmatt bleiben, roenn rcenigftenS barau§

etn)a§ werben !önnte. ^ic^t ©ottlobe ift mir abgeneigt,

aber it)v SSater, ^angfteiner, ^a^t midj rcie einen @rb=

freb§, üon bem er nierft, i)a% er in feinen (Sparten bringen

möd)te. öd) 1:)ab^ früt)er jebe Sffiod)e einmal einen 3lbenb=

bcfud) in feiner ^^amilie mad^en unb mit ©ottlobe ein

paar £ieber fingen bürfen. ^^^t nic^t mel)r. ^ang=

ftciner ^at mir \)a§> .^au§ üerboten. ,2öarum — barum!'

fagte er fd)ultergucfenb, al§ id) \i)n um 2lu§funft über bie

tiarte SBegmeifung bat. ^er SJlann ift au§ lauter SJlt^*

trauen gufammengefe^t. @r mirb ©otttobe biefen ^erbft

aud) nii^t me't)r mit mir auf ben ^euerftein auf S3efud)

§u O^nen fteigen laffen."

^an§ ©tünji fd)aute mit rcat)rl)aft troftlofen 2{ugen.

„®od), boc^, ©ottlobe mirb mit ö^nen fommen,"

crmiberte id). „^d) gebe öt)ncn einen 33rief an |)ang=

fteiner mit, ber il)n an ein alte§ 93erfpred)en erinnert."

darüber mar mein junger Set)rer mieber fel)r üerrounbert.

©enug, id) mei^ je^t, ba^ er fie liebt, unb menn fie it)n

roieber tiebt, bann . . .

^3{ad)bem |)an§ ©tünji gegangen mar, fa§te ic^ ben

ganzen 2tbenb ^läne für bie beiben. ©o maljr id) ^oft

äßilbi oon (Seimatt bin, foH e§, menn fid) bie beiben

lieben, fein @t)el)inberni§ geben. .^an§ ©tünji foü ^n--

genieur merben unb ©ottlobe feine fyrau. ^6) Ijobz bie

SRittel, gegen bie granitene 33auevnt)ärte |)angfteiner§
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•.'Jimen fpringen ,^u (äffen, bie gegebene 93erfpvcd)en nid)t

erleben.

Unglaublid) gefäf)r(icf)e, fcfiarfc Slugen ()aft bu, mein

lieber .f)an§ Stünji, aber bu magft forfd)en unb fom=

binieren, mit bu roiüft, bu roirft ben ^aben, roie atte§

pfammenböngt, nid)t finben; bafür ifl er in ein ju Der=

raorrenee ©eraebe menfd)lid)er ©cf)ic!fale f)ineingeiponnen.

^sd) ergreife if)n roieber unb erjäble rton beinern ^i^or-

aanger .^afpar ^smoberfteg unb feinem .^inbe ^uglörli.

IV

.^afpar^moberfteg, ber Sd)ulmeifier non 3Ilt=Selmatt,

mar fein ©ifteloogel mie fein 9]ad)foIger ictünji, er moüte

feine Saminen cerbnuen unb feine SBilbmaffer 5äf)men;

aber er mar ein in ^ersen^einfalt guter, frommer 9J^ann,

ber un§ ^ugenb be§ ^orfe§ of)ne oiel Sdjelte in ^uc^l'

@f)ren unb fleiner SBiffenfd^aft untermieS. ®r ^atte fid)

im 2Bad)5tum üb erfd) offen, trug alfo tro^ feiner ^öe*

f(^eibenf)eit ben ^opf bod) f)öf)er al§ anbere 9Jlenfd)en,

einen fleinen, mageren, ftugen 5^opf, in bem ein -^aar

finblid) roarmer Sraunaugen flanben, bie gleid)en, rcie

fte ©ugtore befa^. 5lur bie langen unruf)igen (2d}Ienfer=

arme unb (5d)ienferbeine fonnten an Sc^ulmeifter ^afpav,

Don bem mand)e bef)aupteten, er f)ätte ein ©c^neiber

merben foUen, ein bi^djen ftören. 2)er lange SRann f)atte

eine fleine runblid)e ^-rau, bie 'Sd)ulmeifterin, ber eine

fo fülle 2(rt be§ Sd)a(ten§ unb 2BaIten§ eignete, ba§

man in bem finbergefegneten ^au§ me{)r it)rcn guten

(Seift at§ ibre Ieiblid)e 2Inn3efenf)eit fpürte. ®ie ^inbcr,

bie in it)rer ©eftaltsbilbung än)ifd)en bem langen 23ater
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unb ber Heinen 507utter blieben, n)ud)fen nac^ bcm üb=

lidfjen @eirol^nbeit§maB ber 9!)]enfd)en t)eran, am {itb'-

Itd)ften S)uglörli, bie ältefte, be§ (Sd)u(meifter§ unb mein

3Iupienftern.

„^uglore, n)a§ ift ba§ für ein feltfamer 91ame?"

fragte ic^ einmal ^afpar, ben Sd)ulmeifter. „®r ftebt

nidit im Äalenber." 2)a lächelte er: „®en t)at mein

9Sater, ber ©olbat in napoleonifc^en ^ienften mar, ber

©nfelin gegeben. @r bebeutet, bie einmal diui)m baben

fpn üor ©Ott!" S)a gefiel ber Olame aud} mir.

^m unferem eigenen ^au§ mar e§ brücfenb einfam,

unb raenn id) unfere paar Mt)e gefüttert, gemolfen unb

gcträn!t bcitte, erlaubte mir bie 9Jlutter, bie ^rän!nd)!eit

unb Ruften früt) jur 9iuf)e jrcongen, ba^ id^ ben 2Ibenb

bei ber £e^rer§familie üerbrac^te, unb al§ fie eine§ fyrüb=

Iing§, !ur5 nac^ ber 9^ü(ffef)r be§ 23ater§, mie ein Std^t,

bem ha§ DI ausgegangen ift, erlofd), ba mürbe in ben

folgenben SBintern bie Sc^ulmeifter§ftube Dollenbg mein

ämeiteg .^eim. 93ter§et)niäf)rig mar ic^, al§ bie 9Jlutter

flarb, unb gern benfe id) an bie SIbenbe hä ^afpar.

(Seimatt mar uerfunfen im ©d)nee, unb im (Sternen=

glanj ber 3Binterna(^t baufd)te er fid) mit gli^emben

Äriftallen mie rolle Riffen auf ben ®äd^ern. ^6) aber

mar mit ein paar ©(^ritten in ber Iid^t= unb märme=

bur^ftri3mten Oberftube bes (3d)ull)aufe§. 2)a fa§ feine

ftebenfiipfige ^amilie um ben boljgerabmten ©d)iefertifd)

beim 3Ibenbbrot. 33ei meinem (Eintritt fd)Iug ©lörli ein

f)elle§ Sad)en an: „^oft ber ift für bid) gerid)tet!" ^n
ber t)om Sid)t rofig burd)fd)immerten ^anb bielt fie einen

gefd^älten bampfenben ©rbapfel empor, unb bei einer

©d^ale bläulid)er, entralimter Wxlä), in ber noc^ einige
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^utterfiigeldjen frf)ipammen, ergänjte irf) mein 5Mbenb-

brot unö füt)Ite mid) in bem munteren ^rei§ raie ber

!CogeI im Oleft.

3Som furjen 9la(f)timbi§ I):nn)eg roanbte ftc^ 'Bd}uU

meifter ^afpar, ber im Oiebenberuf 5lirrf)enorgetipieler

am Sonntag unb eifriger 2ijrf)Ier am ^^löerftag mar, gur

^obetbanf, bie an einer Söanb ber geräumigen (Stube

ftanb. 2)ie (Säge jifcfite, ber §obel flog, ba§ (Stemm-

eifen marf feine Späne. Suglörli unb irf) Ralfen bem

üet)rer bei ber Strbeit, leimten bie 3^al5en ober trieben

bie ©tifte in bie @(fen ber 2afe(n, bie er mit erftaun-

lirfjer ^efienbigfeit raf)mte. ®r geriet über bem 5(benb=

luer! in ein er^äfjlenbeä ^^laubern, ha^ if)n oft burrf) alle

iHeirf)e ber ^3latur unb Dom ^unberften in§ Saufenbfte

führte.

®in§ feiner Sieblingefapitel roaren bie SBilbleutfagen

Dom ^yeuerftein. „^k SBilbleutfrauen," i)ob er frö^=

lid)en @efirf)te§ an, „roaren fo frf)eu unb furd)tfam, ba^

ein Säger alt roerben fonnte, bi§ e§ ibnt gelang, eine

ju fangen, konnte ein SBilbroeiblein nid)t mebr fliegen,

roanb e§ firf) in fein nad^tfd)roar3e§ .^aar, ha^ \i)m bi'ii

auf bie ^uPnö^el reirf)te, roie in einen SJ^antel ein unb

fugelte firf) barin roie ber ^gel jufammen. 5laf)m aber

ber «Senne ober ^äger bie fc^roarge ^aarfugel mit f)eim,

fiei)e, ba roUte fie firf) ein roenig auf, feurige 2(ugeu

roie bie ber SBilbfa^en büßten fjeroor, ein Iieblid)e§ ©e=

firf)trf)en, Sippen fo rot roie 2(IpenrofenbIuft, :^äi)m roie

roei^e§ 33ein Iäd)elten, unb bie Sßilbfrau fing inftänbig

an 5u bitten unb ju betteln, man möd)te fie bod) etroaS

an bie Sonne taffen. 2)a§ roar aber 23erfteIIung unb

iiift. Sobaib fie an ber Sonne roar, eilte fie roie bie
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©emfc ben ^Sergen ju. ©ab man i()i"em Säd)eln nid)t

nai), iDurbe baraus ein ftef)entlirf)e§ Sßeinen, ba§ bie

i^er§en ber SRenjdjen erfd)ütterte; gelang ber §rau bie

^ludjt nic^t, begann fie gu fragen unb ju beiden, trieb

Unfug unb jprang bie 2öänbe i)inauf unb ftarb toU:=

roütig am britten 2:ag. ®enn jo roar e§ bei ben 2öilb=

leuten: bie f(einen grauen rcaren rcilber al§ bie gro§=

geiDad}fenen 9Jlänner.

W\t entgüdtem ®efid)t unb auf(eud)tenben 2tugen

l)ord)te ^uglörli. „©rab roie ein Söilbroeiblein roürb'

ic^ tun, roenn mi(^ jemanb Don Seimatt forttragen

rcottte, sappeln unb ftrappeln, mid) fugein, bitten unb

beiden," rief fie, grinfte mit oer§ogenem 9J?unbe, ftellte

bie O^inger frumm, al§ mollte fie mit ben fc^molen ^än=

ben einen geinb überfallen, unb gab fid) ein gefäl)rlid)e§

2lnfel)en, ma§ it)r §n)ar nidjt ooUf'ommen gelang, aber

einen erf)eitevnb !omifd)en 21nblid gen)öl)rte.

33ater ^afpar betrachtete ba§ brollige 35ilbc^en mit

juftimmenbem ^opfreadeln unb göttlid)cr 3ufriebent)eit.

2;en §obeI mieber ergreifenb, fagte er: „©eroi^

S)uglörli, wir ftnb treu mie bie SBilbleute, roir finb feine,

bie Don ©elmatt gel)en wie mein lieber g^reunb, ber be=

rül)mte §anbel§f)err §an§ ^onrab S3almer in -Hamburg,

ber aud) ein ©elmatter 53ub gemefen ift."

9'tun war e§ an mir, bie OI)ren 5U fpi^en. ^e=

merfte e§ aber ^afpar nid)t ober befd)äftigte i^n ber

anbere ©ebanfe ftärfer, er ful}r fort: „@§ l^at mid) groar

aud) einmal ber Ieid)tfinnige SBeltbrang erfaßt. Sa mar

id) noc^ jung unb lebig, oon meinem guten 2Sater, ber

geftorben mar, I)atte id) ein ^apitäld^en al§ ©rbe in beu

Rauben, unb e§ mar gerabe im Einfang ber Serien. 2)a
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ergriff tc^ ben SOBanberftab unb raotlte bi§ nac^ ^afel

in bie fd)önc unb gro^c ©tabt am 9^t)ein äiel)en. 31I§

i^ aber nac^ ©aucnburg tarn, bejuc^te trf) bie nortreff*

[id)t alte f^rau, bei ber irf) n)ät)renb meiner §n)eiiäf)rigen

©eminargeit geroof)nt I)atte, unb all id^ üott friebIicE)er

(Erinnerungen üon x^x ging, ba mar e§ fcE)on Slbenb.

5n einem ©eroölbe roar ein ^ramlaben alter 33ü(^er,

ben e§ früf)er ni^t gegeben t)atte, unb bie greife, bie

an ben S3änben ftanben, fd)ienen mir billig, ^rf) ftieg

hinauf auf ba§ «Sc^Io^ non ©auenburg. 2)a ftanben

bie «Seimatter S3erge fo rot. ©ine innere (Stimme fing

an in mir ju reben: ,Sföa§ miüft bu fo meit fort oon

(Seimatt? S)u fiel)ft ja fc^on liier ttvoa^ oon ben flacEjeren

Sänbem. O ^afpar, 5?afpar, e§ fte^t ja alle§ fo fd^ön

in ben Sücf)ern. Unb bie alten 58üdf)er finb manchmal

roertDotler al§ bie neuen unb teueren, ^aufe bocf) lieber

bie Südjer al§ an ben ^I)ein ^u rcanbem!' ^d) ging

5U ber alten ^-rau unb übernad)tete in bem ^ämmerd)en,

"ba^ el)emal§ mir get)ört {)atte. 2)a roar mir am 2Jiorgen

roie am Slbenb. ^d) manbte mid) in 'öa^ ©eroölbe unb

erftanb bie 53üd)er, bie id) für einen 33ergfd)ulmeifter jiem^

lic^ unb nü^Iid) erachtete: eine alte Sanbe§I)iftoric, eine

SOBeItgefd)id)te, ein ^^flanjen^ unb ein ^ierbud), biefe Dter

mit Iel)rreid)en 3{bbilbungen, ba§u niel 5tnnel)mlic^e§ unb

3uträglid)e§ mel)r, reid)Iic^ nier STragfrajen doII. Über

ben ^üc^ern oerlie^ mid) ber 3BeItteufeI, unb ic^ tarn

nur nod) ein einjige? 9JlaI nac^ ©auenburg. 2)a^^

roar, al§ bie ®ifenbat)n oon St. ^afob ba^in er=

öffnet rourbe, unb id) fat), wa§> id) fe^en roollte, bie

Sofomotiüe, bie fd)naubenb unb qualmenb ben 3^9 5iel)t,

unb ba§ mit ber großmütigen ^')ilfe meinet ^yreunbevi
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^an§ ^onrab 53alniev cjegrüubete naturgej'd^id)tli(^e 9JIu*

fcum."

Über ben Qtrva§ ausgemergelten 3ügen ^afpar§ tag

ber ^^ibglanj inneren 3^rieben§.

Od) bat if)n, ha^ er etiüaS uon feinem g^reunbe, bem

^anbel§t)errn ^^an§ ^onrab 33almer, er^äble, üon beni

icf) md)t ba§ miubefte roiffe. „®ein SSater bejud^t it)n

bod) jeben SBinter, wenn er an§ 91orbmeer fommt," er=

loiberte 5?afpar überrafc^t. „@r berid)tet mir aber nie,

wa§ er in ber ^rembe erlebt," marf id) unlufiig f)in.

„©0, von iinferem ^ugenbfreunb i)ätte er bir aber fd)on

er3Ö()(en bürfen," uerfe^te 5?afpar mit einem für ben

^üater mi^biUigenben %on. ^d) erraartete, er mürbe nun

fe(ber beginnen, in biefem ^(ugenblid rief iubeS bie

Uudüd^vif)x f)alb jefin oon ber 3Banb, unb ba§ mar in

ber ©c^uImeifterSflube unraeigerlid^ ba§ 3ßi<i)ßi^ 8"'"

3=eierabenb. 9)lit einem kräftigen 2ltemftoB btie§ ^afpar

ben .^obel au§, lobte bie 9}]enge ber gerahmten Slafeln

unb fprad): „^^lun ßiott bie ®^r'!" ©o mar'§ jeben

5lbenb; er fc^Iug ben 2)edel be§ 3in^^ßi^t)a^'»ioniumsi

jurücf, griff mit langen 2Irmen unb ^^ingern nac^ htn

2iaften unb mit langen 33einen nad) bem ^laSroerf unb

prälubierte ein ergreifenbe§ 5?ird)enlieb , bie neunte

^JRummer unfereS Äird)engefangbud)e§:

„Hobt ben §errn! %a§ ©terngeftlbe

^^rebigt laut oon ®otte§ ^ad)t,

Unb oon feiner §ulb unb 9Jii(be

©pricf)t be§ g^rütjlingi SSIumenprod^t.

Sobt ben ^crrn! Sobt ben §errn!"

3m .^albfreig fammelten fid) bie ?5ami(ieng(ieber, bie

nod) mad)ten, um ^afpar. ©tet§ flellte fid) 2)UQlörli
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fo, ba^ il)re 9(ugcn in bie it)re§ SSater§ fd)auten, unb

in inniger mufifalifd)er ^-üljlung mit it)m fangen fie an=

bäd)tiglid). 2öie ein oom .^immet t)erniebergeflogener

Sieberengel erftob fid) bie Icirf)te raippenbe ©eftalt be§

fd)Ianfen9Jiäbd)en§ au§ bemSilb ber fantierenben^^amitie.

f)ell brang i^r filbcrner Sopran über bie anberen (Stimmen

oor; oI)ne ha^ fie e§ raupte, fc^Iug fie mit bem Dor=

geftredten ^^is^nns^^ leifc ben 2;aEt, miegte roie ein

fingenber SSogel ba§ ^öpfrf)en unb Iie§ au§ ben roarmen

fiid)tcm ben lebenbigen @otte?gIauben ftra{)Ien.

2lm anberen Slbenb aber er5äf)Ite Sd)ulmeifter ^afpar

beim Stafelrabmen oon feinem großen ^^eunbe unb

meinem großen Unbefannten ^an§ 5l'onrab 33almer.

„^a, ber mar au§ anberem ^ot§ gefc^ni^t rcie mir

aUe," begann er mit roacferer 33efd)ciben^eit, „obgleid^

aud) nur ein Selmatter, fjatte er ba§ 3ßug, in bie grofec

2ßelt ju ge^en. @r fa§ mit mir im (Seminar ju ©auen-

burg auf ber gteid)en 33anf; mä^renb mir anberen aber

ben ganzen SSerftanb äufammennel)men mußten, um ben

i?ei)rem mü^fam ju folgen, lernte er fpielenb unb löfte

bie fc^mierigften 5lufgaben rcie au§ bem ^anbgelen!.

,SGBo^er l)at er'§ nur?' fragten mir. Dbgleid) er un§

alle an können unb SBiffen, an red)nenber ^lugbeit roic

an SReife be§ 2ßefen§ übertraf, mar er ein lieber unb

bienftfcrtiger ßamerab, unb roenn er oon un§ einen @c*

fallen roünfdjte, befa§ er ein fo freimütiges, jroingenbeS

fiäd)cln unb Stieben, ba§ man i^m roie oon fclbft ju

2)ienftcn roar. SJlit bem sroingenben Sprechen unb
6d)auen bel)errfd)te er ung Döllig. ^a, furj cor bem
©yamen, fam eine fc^limme ®efd)id)te au§. Honrab
Salmer l)atte nid)t nur un§ ajiitfc^ülern, fonbem aud^

©e«t, 1er ®euern>art 4
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einem 3J^äbd)en in ©aucnburg, 33ei*ta SÖegenftein, gefallen.

Über bei- £iebfd)aft iam c§ jnm ^rud) mit bem Seminar

nnb bem 2et}rerbernf. ®er frijdie, fede, troljige Surjd}

ging in bie SBelt I)inan§, unb lange !ß^\t, niol)l an bie jelir.

^at)re, t)örte niemanb mel)r etroaS oon |)an§ ^onrab."

„Unb bie 53erta 3Begenftein i)at er ganj oergeffen

roül)rcnb biefer langen ^^^t!" rief ^nglörli mit erglül)en=

ben SSangen in bie ®r3äl)lerpaufe be§ 9Sater§, „S)a§

mär' aber fel)r müft ron il)m." SSor lauter ©ifer, roa§

nun roeiter gefd}el)en fei, oerga^ fie bie 3^at)men ju

leimen. 2)er gute Sc^ulmeifter i^afpar lie§ aber auf

fid) rcarten unb fjobelte fo emfig, al§ fei il)m ber ^^aben

ber @efd)id)te ausgegangen, bie er t)ielleid)t bod) üma^
beben!lid) für unfere Ol)ren fanb. bitten unb 53etteln

unfererfeit§, unb er er5äl)lte.

„@§ ift l)alt merfmürbig gegangen," üerfe^te er ent=

fdjulbigenb. „2Ilfo nad) feiner gludjt ^at man lange

nid)t§ mel)r non it)m geljört. 9ll§ aber feine SDhitter

auf bem Sterbebette lag, ba fam er al§ ein 5Dknn nad)

©elmatt §urüd, bem man e§ Don weitem anfal), \)a^ er

fein ©lud gemad)t l)atte unb unter bie 2}ornet)mcn unb

9f?eid)en ber SBelt get)örte. (&x mar nad) feiner 5lud)t

^aufmann§let)rling in <St. ^aUh geroorben, bann aU
3lngeftetlter in ein Hamburger ^anbelgl)au§ getreten,

tiefem bicntc er brei ^al)re in ^nbicn. 2ll§ er roieber

nad) i^a^iburg gurüdfe^rte, ba gefiel er ber Xod^ter be§

®roBl)anbel§l)crrn, mie er un§ allen gefallen l)at. ©ic

trollte feinen anberen jum 9}iann al§ .^pan§ ^onrab

53almer, unb nad) bem 2;obe feineS Sc^miegeröaterS

rourbe er felbft ein mäd)tiger ftanbel5l)err mit ©d}iffen,

bie über bie SJieere faljrcn."
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„®cr 3Jlann gefädt mir!" rief idj lebljaft, „unb bcn

fennt bcr 33ater unb bcfud^t \i)n."

„^a ben!" Der[irf)ertc Sc^ulmeifiev ^afpar mit freu=

bigem ©tolj, „§an§ 5?onvab ift Ijalt im &iüd nidjt Ijody-

mutig gemorben!" 2)ugIore aber f)oI) ben 5lopf mit Iei§

jürnenben Slugen. „2öie magft bu nur einen rühmen,

SSater, ber ba§ ©auenburger 9Jläbd)en üergcffen l^at.

^at fie il)n benn nid)t juerft geliebt!"

„(£o f)ör' nur," bämpfte ber Sdjulmeifter bie tieb=

Iid)c (Sntrüftung feine? 5linbe§. „@ott l)at bod) aUe§

rcunberbar gum guten gemanbt. ^d) f)ab'§ miterlebt.

Sßie ^an§ i^onrab fd)on alö reidjer ^err Setmatt be*

fuc^te, fd)lo^ er mit mir bie alte 5reunbfd)aft mieber

unb 'ijat mir mand)e§ anoertraut, ma§ fein l^erj be^

Tüegtc. Unb einmal trat er freubig ju mir. ,®enf bir,

Äafpat/ eräät)lte er, ,ic^ fomme oon einem fd)raeren

@ang, id) mar in ©auenburg, id) f)abe meine alte Siebe,

bie Serta SBegenftein, befud)t: obgleid) fie meinetroegen

um§ ©lud gefommen ift, l)at fie mir üerjie^en!' 2(lö

aber groei Sa'f)re fpäter feine erfte ©attin, burd) bie er

äu feinem SBeltglüd gelangt mar, ftarb unb ein ^abr

oergangen mar, — je^t t)ovd), 2)uglörli — ha tarn er

roieber in§ £anb unb fragte feine Ous^^^Ö^tiebte, ob fie

bie SJlutter feine? einzigen ^inbe» roerben raoUe. (Sie

mürbe e§! — 2öa§ fagft je^t, ®uglore?" fragte ^afpar

mit innigem 2äd}etn.

„3d) ^ött' il)n !l)interbrein nid)t me'f)r genommen!"

antmortete ba§ 2Jläbd)en mit einem an i^r fonft unge=

rool)nten ^ro^. ©§ mar reijcnb, menn ha§ fanfte

'2)uglövli jomig rourbe, unb mir beibe, ber (Sd)ulmeifler

unb id), mußten Iad)cn über il)re blüljenbe ^pcftigfcit.
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Siafpar aber woHte einen fd)önen (Sdjlu^ an feine (£r»

äätjlung fücjen. Qu mir, bem ©rbauteren, cjeroanbt, rcr*

fe^te er: „"Oiun leben bie beiben in Hamburg unb t)er-

geffen in (Slanj unb ®t)ren ier ?yrembe bie ^eimot

uid)t. ail§ ^an§ ^onrab Satmer ba§ le^te SD^al in

©clmatt §u ^efud) rcar, fanb er unferen ^ird)engefang

etrcal raut). 2)a fd^enfte er ber ©emeinbe bie Orgel.

^l)x fennt ben SDietrid) ^angfteiner im (Selad)grunb, ber

beim 2;riften nnglüdlid) gefallen ift, feit 3at)ren im Seit

liegen mu^ unb fid) nic^t rüljren fann. §an§ ^onrab

93almer benft gu 2Beil)nac^!?n flet§ an ben armen 9Jlann

unb feine grofee §au§l)altung. (Sr lä§t fid) aud) oon

allem unterridjten, rcas in uuferem Sänbd)en (Sd)öne§

unb 'Olü^lidjeS gefc^affen merben feil, unb ift mit offener

|)anb babei. 2ll§ eifrige O^reunbe ber 9latur in ©auen-

bürg ein SDlufeum grünbeten, in bem bie ©efteine unb

^riftaüe ber Sllpenroelt, bie fd)önen unb merfmürbigen

21>crfteinerungen, bie ©d)it)ertfifd;e unb ®elpl)ine unb bie

fliegenben ^yifc^c au§ unferem Sd)ieferbrud) mitfamt ben

2;ieren be§ ^od)gebirge§, ber ©emfe, bem SBären unb

bem ©teinabler, aufgeftellt raurben, ba raollte ^an§

^onrab Salmer aud) feinen Seil gu ben ©el)en§mürbig=

leiten beitragen. 2)urd) feine ^anbel§agenten in 5igt)pten,

^nbien unb Slmerita lie^ er Vn oierfü^igen Siere, SSögel,

©d)langen, Ä'rofobile unb '^\\d)i ber fremben Sänber

jagen unb fammeln unb übergab fie bem 9)^ufcum, bie

25ierfü§er in einer 3)2engc fd)öner ©c^aufäften, bie

©d)langen mit klappern unb 33rillen in flaren burc^=

fic^tigen ©läfern. ^a, mein ^^-'^"»^ ^°-^^^ ^onrab

58almer!"

„Sßltin ^reunb!" fam c§ wie ein unterbrüdter ^euben»
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ruf auS bcr Seele 5lafpar§, ber fic^ gar nic^t flcnug

tun fonnte, ba§ ^aupt bc§ Hamburger ^anbel§t)errn

mit einer ^ronc ber 3Jlenfc^enüebe unb be§ 2id)t§ gu

umgeben.

Seine 53eipunberung flerfte mid) an. „.^an§ ^onrab

53almer ift nun ein SRann nac^ meinem .^er^en, unb

mie er mir gefäUt," oerfe^te id) inarm, unb lieg bie

Sd)ilberung ^afpary, mie ein ef)emaliger Seimatter

:5unge fid) ha§ (Slüd ber SKett erfämpft f)atte, in

meinem ßopfe rceiterfUngen ; ^uglörli aber merfte e§

unb fc^moüte: „^un fdiauft bu mit ein ^aar 2(ugen,

3o[t, rcie wenn bu feiber in bie Sauber hinauslaufen

moUtcft!"

®a§ f)atte nun freilid) gute ^eil' ; mein 33ater nal)m

mic^ ja nid^t einmal na;^ ©auenburg mit, roo id) ba§

)d)önc naturfunblidje 3Jlufeum l)ätte fel)cn fönnen, unb

el)er nod) al§ ii^ in bie SBelt, fam bie Sßelt ju mir.

Über ben unterl)altlid)en ©rsäblungen be§ Sdjul*

meifterS, bie fid) no(^ manchmal mit §an§ £onrab 53atmer

befd)äftigten, verging ber lange Sinter im Seimatter

3:;al, 3^rül)ling unb Sommer ftiegen auf bie ^Berge, unb

2)uglörli unb i^ I)üteten bie Äül)e ber (Sittm auf ber

*8obenalpe über bem 2:afelberg.

3)a raffte id) mid) ot)ne ba§ SSortuiffen irgenb etne§

^enfc^en 5U nad)tfd)lafenber 3^^^ empor unb flomm

au§ lauter SBeltbrang burd)§ monbl)etle ©ebirge auf

ben ^euerftein. ^d) ftanb in lei§ n)el)enben 2Jiorgen=

roinben, in S(^mer5en unb 3Bonnen ber ^üngling^jaljve

auf bem freien ©ipfel, unb blidte im Stral)l ber auf=

fprüt)enben Sonne in ben faft unenblid)en ^rei§ ber

^ergc unb Sauber, bie, auS grauem Sd)lummer er=



~ 54 -

roac^enb, fid) mit Sintern, färben unb ^rcuben [^müctten,

unb meine ©ecte taftetc unb bürftetc nad) einem reidjeren

£eben§inl}alt, al» mir i!)n ©elmatt gab.

^I§ roäre icl) jclber ein Slinb ber ©onne, be§ £id^t§,

blieb üon biefer ©tunbe ©d)auen unb Sebcn etmaS

(5el)nfüd)ti(:je§ unb @r^ebenbe§ in meinem ©emüt. (S§

wax über and) bie Qdt, ha mir ber 2^ag leer fc^ien,

roenn id) nidjt bie bunleln 3Iugen, bie roftbraunen ^öpfe

2)uglüre§ fal), beren ©eftalt lieblid) aufpfnofpen begann,

unb beren ecfige Hinberart fid) je länger, befto mel)r in

eine fü^e, mäbd)en{)afte 2Beid)t)eit ber ©ebärben, be§

®ange§ unb aQer ^emegungen aufföfte. ^ä) mu^te in-

beffcn felbcr nid)t, maS für ein unfäglidj glüc!tid)er

58urjd)e id) tro^ mand)er gärten meine» ißater§ in 2)orf

unb 2(lpi)ütte ber ^eunat mar, unb nur ba§ 2Iu§er=

orbentlid)e fd)ien mir SCBert gu befi^en, ba§ etma roie

ber I)eimlid)e 58efud) be§ ^-euerfteinä mein fonnige§

©tiüleben unterbrach).

S)a{)er gab mir ein merfmürbiger @ru^ ber Sßelt,

ber 2)uglörli unb mid) auf ber monnigen S3obenaIpe

überrafd)te, faft ein ^atir ju finnen unb §u träumen.

V

®§ mar bei ber fommerIid)en SSielj^ut auf ber 35oben=

atpe gtt)ifd)en mir unb 5)ugIore be§ gegenfeitigen ©id)-

loden§ fein @nbe, in (Sd)elmerei, 9^ederei unb ©id)=

oertragen gingen bie raonnefamen 2;age. 9}land)mal

aber mar e§ gan§ ftiü groifc^en un§ ; roenn id) ^uglörli

nur in meiner 9Räf)e rou^te, mar i^ e§ fd)on aufrieben,

unb ftunbentang fonnte id), ben 5lopf auf bie ©dbogen
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t^cftü^t, in @ra§ unb S3lumcn liegen unb an it^r oorbei

nad) btn Orgeln unb 5[Rünftern ber ^^euerfleingercänbe

fpäf)cn. 2In ben ©raSbänbern fdjroebtc bie ^erbe bes

Seimatter ©d)afl)irten wie eine 8rf)ar rcei^er SBölfc^en

bat)in, ober auf 'Ozn planten ftetterten bie ärmeren

ßeute üon Seimatt al§ SBilbl)cuer umljer, warfen il)re

S3ünbel üon y^^elfenabfa^ 5U ^^elfenabfatj, unb, wenn ba§

Sommertreiben be§ 3)lenfcl)enuölElein§ fef)lte, fo äften

bod) bie 9f{ubel ber ©emjen roie leid)t l)ingen:)orfene

braune Sd)atten am ©efelfe, sogen bie Sflauboögel

fd)reienb il)re Greife. 9}'ieine 9Iugen aber raaren com
Dielen Se^en unb Spalten fo fd)arf geworben, ba^ mir

nid)t ba§ Äleinfte, maS fid) am O^euerfleln regte, nid^t

einmal ba§ SDcurmcltier entging, ba§ fid) irgenbmo am

S3erg auf bie .Hinterpfoten ftetlte unb gum 9Jiännd)en

erl^ob.

„5öa§ bift bu für ein langroeiliger ^amerab!" rief

©uglörli, bie neben mir in ben blüljenben 2Ilpenrofen=

ftauben fa§ unb mit gefd)icften Ringern au§ ltd)tgolbenen

3Ilpenprimeln eben einen ^ran§ p ©nbe gemunben t)atte.

„©efällt er bir?"

^c^ fat) t)in, aber id) regte mid^ nid)t.

Sie warf ben .^ranj in einer leidjten Slufmallung

be§ Qoxm§ weit non fid), über meine 9Ru!^e ccrsroeifclt

rief fie: „3oft/ n)a§ benfft bu nur in beinem ^opf?

S)a§ ewige ^infinnen ift fd)redEli(^. So {)aben c§,

glaub' id), bie alten -Reiben getan, bie Sßilbleute, bie

'(Sjott t)at t)ergel)en laffen." Über biefen ©cbanfen mu^te

ic^ lachen, würbe munter unb fc^ielte nad) ber läffig

Si^enben. „3^13^ fd)auft bu grab wie ein |)eibe,"

fc^erjte fie, unb al§ mü^te fie fid) oor meinen 2lugen
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fc^ü^en, t)ob fte bcn braunen 3lrm oor ba§ ©cfidjt, in

bem feine, famtenc 9?öte unb gefunbe§ ©onnenbraun

liebli^ ineinanbergefdjmoljen roarcn. „®od) fte^," rief

fte, „bort fommt 9)leld)i ben Serflroeg {)erunter, je^t ift'§

au§ mit bem Ü^ecfen unb SpaBen, je^t muffen mir rerf)t

tun, 3ofi-" ^eid)t unb jierlid) wie eine (Semfe fprang

fte empor unb grüßte ben mit einer Saft 3BiIbf)eu ba!)er=

fcf)reitenben 53urfd)en mit einem Nobler, ber au§ ii)rem

SRunb faft fo fanft mie ein ^ird)enlieb flang.

^d) felber l)ielt bama(§ oon bem jungen 9Jle(d)i

^angfteiner fo trenig roie je^t oon bem alten; er mar

aber lüie je^t nod) ein adjtbarer 5IRenfd), unb ^uglörti

war it)m be§megen flet§ ein bifjdjen j^^reunb. 2)er ©ot)n

jenes armen ^Iö§er§ im Setad)grunb, ber fo unglüdlid)

über einen f^elfen in ben %lu^ l)inuntergcftür3t mar,

ba§ er nun fd^on feit üielen :3a"f)ren mit Ial)mem 9^üden

ba§ 53ett f)üten mußte, rarferte fid) 5!Retd)i rcie fein (5r-

traf^fener in Sclmatt, bamit ber finberreid)e §au§l)alt

oor ber ©emeinbe in ®{)ren beftef)e. SCBegen feiner

5Irbeit§tapferfeit mar ber 33urfd)e oon febermann mo^I

angefef)en, aud) oon mir, aber bie oon ^inb^eit an ge-

hegte fiitte 2lbneigung än)ifd)en un§ mar mit ben ^aljren

nid)t fleiner geirorben, roeil id) überzeugt mar, ha%

ilRc^i im ftiöen S)uglörli gerabe fo ftar! liebe mie id).

91ur oerbarg er e§ unter einer .^ütle oon 2Infprud)§*

(ofigfeit unb (2d)eu, meil er gegen ben ftoljen ^oft

9£ilbi bod) nid)t auf^ufommen oermod)te.

^urd) bie (5ommerf)i^e fendete ber ftar!e, plumpe

S3urfc^e, ber ein ^ai}x: älter al§ id) unb jtoei :3a{)re

älter al§ ^uglore mar, ben ^ergroeg batjer unb marf,

al§ er bei un§ angelangt mar, bie fc^roerc 58ürbe SCBilb=
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^cu§ Don ftc^, ftreiftc bie ficinroanb!apugc, btc fernen

^lac^Sfopf f(^ü^te, in bcn 91ac!en, roift^te fic^ mit bem

©Dfcogen <5cf)n)ei§ unb ^euftaub au§ bcm ©efid^t unb

fe^te fid) rafienb, bcd) Don feiner SRü^fal nod) irf)n)er

atmenb, ju un§. „^fir beiben ^abt'§ lange gut," feuchte

er, „nur ben lieben langen Xüq ein bißchen jum SSiet) ju

fet)en. 3^^ ^obt ja ein Seben it)ie bie S^ats^erren."

„Unb bu SJielc^i, hu übertuft bid). 3)u mad)ft ja

Q3ünbel, bie gegen bie groei 3ßntner finb, närrifc^ gro§e

58ünbel, SJJelc^i." ^a§ wax nun feine 8^ehnerei ^ug=

Iörli§, roie einen Slugenblicf t)orf)er if)r Singen unb

pöbeln, fonbern ein SBort roarmer ©emüt§aufric^tig!eit.

53et bem 2oh ging ein Derftänbni§Doüe§ Säd)eln über

ba§ bäBlid)e ®efi(^t be§ ftarfen ^u^gen, auf beffen

SOBa-gen bie ©ommerfproffen birf roie mit ber SJ^aurer-

leUe angeroorfen faßen, unb biefe§ Sarf)en um ben breiten

5[Runb mar überl)aupt ber einjige ©c^önf)eit5ftraf)I, beffen

ba» f^on etroaä ältlid)e ©efic^t 5DleIc^i§ fä^ig mar. SGBir

plauberten über bie 2öilb{)euernte, über ba§ 93ie^, non

bem herüber ber 2Infd)Iag einer i8tecf)glocfe ober groeier

bann unb mann frieblid) burc^ bie gro^e (5onnenrut)e

ber 53obenaIpe !Iang, unb mäbd)en!Iug fucf)te e§ ^ug^
lore, roie ftets, roenn mir brei beifammen roaren, 9Jield}i

bur^ ein eifrige^ ©efpräd) ju oerbergen, ba§ fie für

mic^ mei)r übrig ^abe al§ für if)n.

„Se^t," rief fie, „ift bort nid)t eine 2Bo(fe roie ein

fic^ bäumenber (Bd)immel, auf bem ein 9\citer mit

fliegenbem fd)roaräem 2JlanteI fi^t," unb beutete mit

fd)Ianfem Strm in bie roei^ unb fd)roar3 gerdnberten

Silberfd)iffe be§ |^immel§, bie läffig über bie ragenben

^elfengipfel sogen.
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SBir beibeii Surfdje fc^auten tjin; idj ueröa^ aber

bie SBolfc übet einer oicl merfrcürbigcren ©rfc^cirautg,

bte ftiU unb ßro^ burd) bie 33läue be§ ^imrncl^ ftric^.

5Iuci) ®uglörli fal) [ie uub fd)rie: „©in ^unber — ein

2öunber!''

^a§ 2öunber inar eine janft Ieud)tenbe, golbene

iRugel, bie, fo gro^ wie ber SDlonb, über bem £id)t=

mc^to(^ am t£-)tmmel fdjirebte. ^n langfamem, feier-

Iicf)em (Sinfen begriffen, t)erfd)iüanb fie hinter ben t»on

ber 2Ibenbfonne beftra^lten SBolfcn, erfd^ien aber roteber

an it)rem unteren S^anb, taud)te frei in ben lidjtooUen

^immel unb fan! tiefer — tiefer.

„^d) fel)e nid)t§!" uerfeijte 5JIeI(^i etina^ trofüo§

unb begriff unfere ©ebärbe ber Übetrafdjung unb be§

(SrftaunenS nid)t. ©nblid) I)atte id) feinem ^ölicf ben

2Beg nad) bem im 2(benbglan§ Iet§ errötenben 58all

geiüiefen. 2tl§ er ba§ fanfte Sid)tfpiet im blauen .C^immel

entbecEt, fprang er auf, warf bie Slrme au§einanber unb

rief: „Sollen wir nid)t Heber beten. S)er SJlonb faßt

oom ^immel. 2)a§ ift ber SInfang oom Untergang ber

2Belt."

©uglörle bUdte bei biefem SGBort bekommen nad)

mir: „Qoft, ^oft «tir roirb aud) unfieimlid)/' feufgte fie.

„(Sott, rcenn in ber Tiad)t fein SOlonb me^c auf bie

SBelt fd)iene, id) möd)te nur I)ören, maS ber 3Sater

fprid)t." 2Bie ein Silb, ba§ 5lngft I)at unb flüd)tcn

möd)te, finbtid) t)iIfIo§ fd)aute fie nad) mir.

^a, wa§> mürbe 5lafpar fpred)en? Sie im Sänne eine§

SD^ärd)en§ ftarrte auc^ id) nad) ber Iid)ten, fd)it)ebenben

^ugel im 2lbenbblau. ^ft e§ ber 9}?onb, ober ift er e§ nic^t?

2In ber golbenen ©d)eibe f)ing no(^ etroa§ mie bie 9}lonb-
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fi<^el, aber beutU»^ unterfc^ciben fonnien eö meine fc^arfen

Stugen nic^t; aurf) rourbe bcr golbcne 53aII §ufe^enb§

flciner, rcar nid)t met)r größer aU ein ^opf, nein, fc^on

fo Clein loie eine f^^auft, fanf rafc^er, rutjte hinter bem

l^id)tmeBlod} einen 2IugenbIidE auf einer fernen, fonnigen

?^elfenfpil5e unb glitt rcie ein unterge{)enbe§ ©eftirn

E)inter fie Ijinab. ^d) modjte in bie fitbemen 2Bol!en

unb in ba§ ©laue fpäf)en, fo oiel ic^ rootite, ber ^^immel

mat leer, rcie er fonft immer geiüefen irar,

SDuglörli unb 9)ie(d)i atmeten auf, „2)er 9Jionb ift

nic^t mit einem 9Jlorb§fna[I jerfprungen, vok id) ge-

fürd)tet ^abe," oerfe^te ber 2BiIbt).'uer erleid)tert. „S)a§

Seben l^aben mir nod), aber an bie aulgeftanbene 3Ingft

merben mir benfen!" 2)amit ergriff ber Surfd)e fein

33ünbel unb fd)rcan!te, unter ber Saft oerborgen, tal-

raärt§.

®ie (Erfd)cinung ber leud^tenben .^immel§!uget, bie

aud) auf anberen Sllpen be§ ©etmatter 2:al§ beobachtet

lüorben mar, gab abergläubifdjen Seuten unenblid) ciel

ju fpred)en; (Sd)ulmeifter i?afpar aber, ber ju Sefud)

auf bie 2llpe geftiegen !am, I)atte feine befonbere Slufic^t

über ben glänjenben, au§ ben 2:iefen be§ .^immet§ er=

fd)ienenen 53aü. „3oft/" ocrfe^te er, ben Sangfinger

roid)tig er^ebenb, „ba§ ift mot)l nur au§ ^^ranfreid)

{)erübcrgef(ogene§ Seufel^jeug. ®ie ^^raujofen, bie un-

ruhigen klopfe, rcollen immer etroa§ Sefonbere§ für fid)

t)aben. '^^^^^aih I)aben fie aud) bie 9}lontgolfieren ober

Suftfd)iffe erfunben. ®a§, rca§ il)r gefetien ^abt, mar

rootjl ein Suftf^iff, ein riefiger runber (Bad oon (£eiben=

tud), unter bem in einem ange{)äugten ftcinen ^at)n ein

lycuer brennt, ©o fliegt ba§ ©atansf^iff meit über bie
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2BeU, unb ircnn einer ]i6) an (Bott unb an feinem Sebcn

üerfünbic^cn roiE, !ann er fid) neben bem (Slutfeuer in

ben 9ta\)n fe^en unb über bic Sauber fat)ren. ®§ ftnb

aber nur bic oerroorfenften SJlenfd^en, bie e§ tun, unb

in ber Suft rccrben fte leicht toUfüd)tig, ba§ fic ent-

meber bie 3RontgoIfiere felber an§ünben ober, com

Sd)n)inbel ergriffen, au§ bem £a^n fpringen unb tot=

ftürgcn."

^d) erf)ob rerfc^iebene (Sinmenbungen : „9Bir f)aben

fein ^euer, feine 5D^enfd)en gefef)en, nur eine 6id)el

unter bem ^att, bie ein 5laf)n fein fönnte." S^a fd)affte

^afpar bei feinem nädjften 33efu(^ einen feiner ^^olianten

auf bie ^obenalpe empor unb mies mir auf einer ber

legten Seiten be§ 53ud)e§ ha^ 33ilb eine§ 58aIIon§ mit

ber Unterfd)rift: ,/^iIätre be ^iojier unb 3!Jlarqui§ b'5Ir=

lanbe fteigen am 28. Dftober 1783 bei bem (Sd)Ioffe

33luette in ber 9läf)e üon ^ari§ mit einer 5DlontgoIfiere

in bie Suft." ^d) Derfd)Iang ba§ ^ilb unb bie baju

gegebene 58efdE)reibung unb antmortete bem 6c^ulmeifter

mit fierjlic^er 3uftii^"^ung: „3^un glaube x6) felber, ba^

bie ^ugel, bie mir gefe{)en tjaben, ein Suftfdjiff mar.

3d) möd)tc nur gern roiffen, ob in bem 53atIonfaf)n

SJienfc^en gcroefen, unb roo fie jur ®rbe gefommen fmb."

Äafpar aber ermiberte, bie ^^reube in ben el)rlid)cn

5lugen: „@elt, rcie id) bamal§ mof)! getan I)abe, [tatt

eine befd)merlid)e unb teuere Steife bi§ nad) 53afel an

ben 9\f)ein p machen, in dJauenburg bie Südjer gu

faufen, bie über fo oiel ^ü^(i(^e§ unb 33ele^renbe5 2Iu§»

fünft geben." 2Iud) ^uglörli mengte fid) in§ ©efpräd).

„O :5oft," fagte fte forgenb unb lieblid) maf)nenb,

„mag fümmerft bu bid^ um aUen ^anbel unb SBanbel
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unb Uiifrieben bcr 3BeIt'? SBas Ijülfe c§ u)i§, rcenn

lovt roüBten, woi)in bie 9}loutgoIfiere geroanbert iftV

'Sie rairb it)v (Snbe unb 3^^^^ fd)on gefunben ^abm."

2)a5u nidte ©c^ulmeifler ^afpar; ic^ aber ucrje^te

lQd)enb: „@§ fümmert mirf) Ijalt! (S§ mu§ bod) roie

im ^immel fd)ön fein, in einem Suftfd)iff über Dörfer,

'Seen unb 33erge ju fliegen. S)a§ möchte idi einmal

gerabe ,'o füll unb l)eimlirf) erleben roie ben Sonnen-

aufgang auf bem ^^euerftein an jenem Sllorgen, al§ bu,

Sugtörli, meine ^ül)e oljne einen ^üter gefunben liaft."

2)em Sd)ulmei[ter unb 2)uglörli ftanb über bem

rafcfjen Sßort ber SSerftanb füll. Sßenn mir plö^li^

j>'lügel au§ h^n Sd)ultern gemad)fen unb id) raie ein

Slbler über bie Serge baoongeflogen wäre, fjätten 5>ater

unb ^inb nid)t erftaunter unb erfc^rodener fein fönnen.

»Soft — Soft/' rief ^afpar beftürjt, „fo abgrünbige

©ebanfen I)aft bu unb bein SSater l)at fie nid)t aU
töten fönnen mit ben üielen Sd)lägen, bie er bir ge*

geben l)at!" ©uglörli aber begann l)eftig gu meinen.

Sd) fpürte, mie id) ben SJlenfc^en, bie ic^ am meiften

liebte, mit einem einjigen SCBort unl)eimlid) gemorben

roar. S<^ «iber fonnte mit ibnen nid)t im ®efül)l eineg

leifen 3s^n'ü^*fi"ffc§ leben, unb fud)te burc^ ein ftitle»,

fanfte§ 53etragen nun fommerlang ha^ 23ertrauen 2)ug=

lörlig unb i^reg 3Sater§ roieberjugeroinnen ; bodj rourbe

c§ SBinter, jener le^te fc^öne, ^cimclige hinter, ben mir

in Sclmatt üerbrac^ten, bi§ über ben fü^nen SQBorten

jugenblic^en 2)rang§ unb milben 58lute§ roieber bie

(£intrad)t ju flanbe fam, bie fonft ^ofpar, ^uglove unb

mi^ mit ber 3Bärme be§ @cmüt§ oerbanb.

3ll§ id) mieber einmal jum ^afelrabmcn in bh
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SBüfinfiutie i^afparS trat, Iad)tc ^ugtörli inuii-itid): „^Jlun

luiffeu nur, mo ha^ Suftid)tff fein ^icl uiib (Sube gc-

funben I)at. 9tat einmal!" — „2Ba§ foU id) raiffen/'

Dcrfetjte id) faft gteid)ciültig, aber bod) in I)einilic^er

Spannung nad) bem ©Aidfal be§ ^^afirjeugeS. ®a legte

fie ba§ „©auenburgcr SRännlein", einen im 6)ebirg§Ianb

oerbreiteten 33ol!§falenber, oor mid) I)in. Unb mir beibe

gudten barein. ^n bem ^alenber mar erjätjlt, ba§ ber

S3aUon, ber fo t)iel 3lngft unb (Sd)re(fen im ^Bergtanb

oerurja^t ^abe, ol)ne ba§ er mit 5D'Ienfd)en befe^t gc=

rcefen wäre, einer franjöfildjen SRilitärabteilung ent-

flogen fei, unb ein ^itb fd)ilberte, rcie ^öger bie jcr-

rtffenen S^tefte ber gefpenftifc^cn 33Iafe im ^intergrunb

ctne§ ^llpentatS elenbigtid) an einer bürren Spanne

{jängenb gefunben I)ätten.

2)a mar id) enttäufd)t unb mod)te nid)t mef)r oom

Suftfd)iff fpredjen. ®ugIore unb ii)x 33ater aber Iäd)elten

fjeimlic^, ha% meine ^egeifterung für ba§ fliegenbe ©d)iff

einem !üt)Ien ©(^rceigen gemieden mar.

^n bemfelben ^alenber ftanb unter ben „f)err)or=

ragenben STcännern au§ ber ^eimat" ^an§ ^onrab

58almer, ber gro^e f^reunb (Si^ulmeifter ^afpar§, abge=

bilbet. 9lun !onnte fid) ^afpar nid)t genug an bem

SSitbe rceiben unb §eigte e§ mir mit freubeftra!^Ienben

5tugen. ^d) oermoc^te in bem Porträt bie oiclen

menfd)enfreunblid)en 3üge, bie ^afpar feinem g^eunbe

na^rü^mte, nid)t 5U entbeden; mir fd)ien au§ bem @e=

fx^t be§ ^anbelsl)errn, ba§ mit fd)arfen 2(ugen au§

weisen ^oteletten üorblicEte, cl)er ein 3Jiann ju fpred^en,

ber ber Seit bie Sorte entgegenl)ielt : „^d) bin'§ ! ^fd)

^ab'» ! ^d) permag'§! 2Ber aiö mir raiherftetten?"
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3Ibcr fonberbar! SDer 3(u§bru(f ber fieöreidjen Sßuc^t

unb 9Udtild)t§tofig!elt in biefem 21ntli§ fefjelte mid)

ftärfer, al§ ipcnn bie ®ütc mit (Sngelsftimmen barau§

gerebet f)ätte. Oft bad)tc id) : „^a§ tüär'S! ^a§ it)är§!

®in 9JIann rcie -^"iang ^onrab 33almer loerben!" 211»

ber Sdjutmeifter in biejen XaQ,in aud) noc^ einen furjen,

aber liebcuoUen Srief oon 33almer erf)ielt, ba fannten

ha^ (Blixd unb bie 33egei[terung ber fd}lid)ten ©eele feine

©renken, ©in paar Slbenbe liep er h^n <^obeI ruf)en

unb f^rieb bem gefeierten ^ugenbfameraben eine 2lnt-

rcort, bie ben Umfang be§ erf)altenen Briefes reidjiid)

äet)nmal übertraf, „^oft, e§ fte{)t aud^ üon bir brin,"

tädjelte er, aU er ha§ Schreiben unter großer Umflänb-

Iid)!eit cor einer ^erse fiegelte, „^an§ £onrab unb bu

bürfen feine Unbefannten bleiben." 2lu§ jrcei i?alenbern

fd)nitt er bie 33ilber feinel ^yreunbeS, 50g fie auf fteifeg,

n)ei§e§ ^^apier, fe^te ein ©d)u^gla§ barüber unb um-

gab fie mit einem 9flal)men oon gemalten 2(lpenblumen,

wie er üorljer feinen fo funftreid) erbad)t unb erfd)affen

f)atte. SJlit bem einen S3ilb fd)m.üc!te er feine ©tube,

ba§ anbere fd)enfte er mir, unb freute fid), al§ id) if)m

fagte, id) f)ätte e§ in meiner Kammer aufgef)öngt.

SJlit gemütli(^en "ipiauberabenben oerging ber 3Binter.

^afparg fluger ^'opf ftraf)tte, juerft über ben 53rief

58almer§, bann über einen größeren Sluftrag oon 9?at)men

für ßuju§tafeln. darein fe^te er nun feinen ganjen

©ifer. ®in Äird)enUeb pfeifenb, legte er raie ein ^ünftler

auf bie grüngeftrid)enen 9^a{)men i^iäufdjen oon 5<^^ben;

ctma§ fteif 5roar entftanben 59lumen, rcie fie auf unferen

Sllpen n)ad)fen, ©onuenfterue, au§ beren golbenem ^nopf

bie roeiBen, fc^malen 53lätterftra]^Icn nad) aUen Seiten
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liefen, ©olbaneHenglöcftein mit bem @e{)änge äierlid^er

t^ranjen, ba§ 2Upen[tiefinütterd)cn mit runblic^em ©e-

fid)t unb vütlidjcjclben 3:upfen, bic 5(ufle, 'Dlaje unb

93^unb Düi-ftcdeu konnten. Sßenn eB ein rcd)t fd)öner

9iQl)men roerben joUte, 30g er eine S^tonfe burd) bic

53lumen unb je^te barauf nod) Sßögel roie bie 33erg=

ammern, bie, auf einem 3{[t fi^enb, fi(^ ba§ ©efieber

mit bem Sd)nabel orbnen, ober er mar mit ben Slumen

fparfamer unb malte ©prüdje auf bic Seiften:

„§a[tc Drbnung, liebe fte,

Drbnung fpart bir Qüt unb 9}Züf)!"

^n feiner emfigen Slrbeit mar er überjeugt, ba§ bie

©trov't)en ber SebenSroeistieit beitragen mürben, einem

jungen SUenfdjenf'inb bie ^$ilgerfd)aft burdi§ 2al be§

3rbifd)en fo meit §u erleidjtem, al§ gute Se()ren unb

gute ©runbfä^e un§ 9Jlenfd)enfinbern über bie ©teine

mand)e§ StnftofäeS t)inmegt)elfen fönnen.

2)ugIörU aber gefiel mir al§ ba§ Äleinob ber (3d)ul-

meiftersfamilie je länger, befto lierjlidjer. ®§ mar, al§

ginge von il)rem Iieblid)en f^maloüalen @efid)t, üon

i^ren bun!eln Slugen unb if)rem braungolbenen ^aar

ein Iid)ter ©d)ein, ein ©onnenftraf)! ber ©auberfeit unb

^reube burd) ba§ ^au§. Dbgleid) gart rcie ein Sllpen*

glö(id)en, ftanb fie ber üeinen, ftiUen 'ÜOlutter ^ilfreic^

jur ©eite, fc^aute roie ein jüngere^ SJlütterc^en lieb unb

gebulbig ju hzn 33ebürfniffen ber um fie bettelnben

tleinen @ef(^mifter, unb mag fie begann, unb roa§ fte

tat, ba§ lief il)r leicht unb fc^miegfam oon ber ^anb.

9Im reiäDoUften aber fanb id) fie ftet§ beim Slbenblob*

gefang, menn ber 3ubel it)rer 6timme fc^ön unb an»
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bärf)tig burd) ba§ ^ird)en(ieb brang, al§ f)ättc fie ©Ott

eigen» für ein großes ©lücE ju banfen.

Oi)ne baB id) if)re Sernftunben bejonber§ bemerft

l)ätte, ja a(§ ob it)r bie ^unft be§ (Spiele anfliegen

roürbe, entfaltete fie fid) §ur ^orffünftlerin. ^ann unb

loann begann fie an if)re§ 33ater§ Statt bie Orgel jum

(Sottegbienft in ber 5^irc^e ju fpielen unb fa$ roäl)renb

ber ^^rebigt a{§ (ieblidjes :ijugenbbilbni§ f^ön unb be=

fd)eiben in ber ?fMt)e ii)re§ ^nftrumenteS mitten unter

ben roie au» %zi§ gemeiBelten Sauernföpfen ber ®mpor=

firrf)e. ^ie ©emeinbe aber fagte: „Sic fpielt t)eiliger

al§ ber Sd)ulmeifter felbft. 2Ran meint gar, unter

ifiren .f)änben würben bie Crgetpfeifen lebenbig unb

priefen auB eigener Seete ben .^errn!" Über biefe§ fiob

mar niemanb glüc!üd)er al§ ^afpar. „^a, menn 2)ugIorc

in einer Stabt lebte, fo roürbe fie oielleic^t gar eine

berüt^mte Sängerin, an beren Spiet unb ©efang fic^

eine SJ^enge 9Jienfd)en erf)eben fönnte," fagte er mit

^eierlic^feit, „aber e§ ift aud) fc^on ein SSerbienft, ba§

fie ben i)artföpfigen Selmattern in bie ^erjen unb in

bie ©eraiffen fpielt. So fpüren fie boc^ ben eroigen

©Ott!" „ßinoerftanben," backte id), fränfte mid) aber

an meinem ^ird)ennad)bar 3D^el{^i ^angfteiner, ber üon

unferen ©f)orftüt)(en f)cr mit ben roafferblauen Slugen

unter ben t)eügelben brauen unb SBimpern rcäf)renb

be§ ©ottesbienftes roie bejaubert unb gebannt nad) ®u-
glorc ftarrte, bie auf ber ©mporfird)e allen 33Iiden frei-

gegeben roar.

^n einem Sonntag im anfprie§enben (^rüt)ting ärgerte

ic^ mid) an 9Jceld)i unb feiner offenfunbigen Q3eraunbe-

runa für 2)uglorc fo ftarf, baß id) ben 3orn barüber

V e e r . Xcr W ettcnoact &
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ein paar STage mit mit trug. ®er lüirb fid) bod) utd)t

cinbtlben, grollte id), ba^ für i^n im harten be§ ©c^ul-

mei[ter§ ^irfdjcn reifen.

2)a fd)immcrten in ^-rütjUnggrainben unb (Sonncnfdjein

ber roftbraune 5lopf unb bic leid)t gefleibete ©eftalt be§

9JlQb(^en§ Don ber SBiefe beim Äird)I)of. ©ie ftedte

3ßäfd)e an ein ©eil, unb roie fte mid) auf ber SDorf:^

ftra^e erfpüljtc, rief fie: „^oft, bu fönnteft mir I)elfen,

ba§ ©eil roeiter an ben 33äumen bal)in ju fpannen."

3d) lief 5U il)r; id) rcu^te aber felber nid)t mie'S mid)

überfam: al§ fid) 2)ugIore juft auf bie Q^i)zn gefteüt

I)atte unb mit auSgeftrcdten 2lrmen ein ©tücf blü!^mei§er

2Bäfd)e in eine klammer t)eftete, umfd)Iang id) bie fd)Ianfe

Sen^geftalt mit meinen Slrmen. „'2)er Pfarrer fief)t'§

ja," bat*fie erfd)roden, „bie S^oten finbfonaf)!" „Unb

ob," erroiberte id) mit jät) auffteigenber £uft, „bid) mill

id) je^t I)er3en unb füffen!" ©ie n)e{)rte unb fperrte

fid); über ben Sßiberftanb ereiferte id) mid); mit einer

^eftig!eit, bie mir fetber neu mar, bie ic^ aber monnig

unb fd)redl)aft empfanb, überradltigte ic^ bie junge Äraft.

„®uglörli, rüf)r' bid), menn bu fannft!" rief id), ii)rc

junge finblid)e ^üUe an meine Sruft gebrüdt. ©ie ant^

lüortete nid)t; fie fnirfdjte nur jornig mit ben 3äf)ncn,

eine unn)irfd)e SSemegung i!)re§ 5?opfc§, bie bidjte, roft=

braune .^aarflut löfte fid), ftreifte mein uorn über=

gebeugtes @eftd)t; ein feiner ^uft ftrömte barau§, ber

mic^ beraufd)te. ^^ifc^^" ^<^^^ i^Ttb 9Hieber bröngtc

id) mein ©efTd)t in milben Püffen. ®nblid) gab id) bie

@rfd)Iaffte frei — unb rcunberte mid) felber be§ tollen

Überfans.

^uglore fprac^ nid^t, fie meinte nid)t. 2Bie gebrochen
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unb hztäuht Ief)nte [ic au bem @arten§aun unb neftcUc

mit !rampff)aft erbebenben ^inc^ern ha§ SJiicbei' äu=

fammen. ^^i)x totenblaffeS @efic^t fc^aute rok jerftört

burd) bie niebergeglittenen i^aarflrä^nen ; ein brennenbe^^

l'eib ftanb in ben f(^rec!f)aft großen Singen, eine 2;rauer

roie ber ^ob. ^erjÜopfenbe S^leue, riejelnbe 2tngft um
ha^ SOläb^cn mijrf)te ficf) mir in ha§ 2Bonnegefüf)t be§

jät)en, jugenblid)en ^mftau§bru(i)e§ , id) mu^te etroa§

fpred^en, tun. SJiit einer Seid)f)eit unb Qaxtl)^it, bie

irf) mir üorljer feiber nid)t gugetraut t)atte, t)ob id) mit

ber .^anb ba§ jd)Iaff I)ängcnbe ^aupt be§ 3J?äbd)en»; roie

eine 2;räumenbe gab fie meiner janften Seroegung nad),

fid) 'i)alh an mid) Iel)nenb, bie Siber über ben ^ugen

gefdjloffen, rul)te fie. „^uglörli," flüfterte ii^ unb ftrid)

ihr bie §aarfträ{)nen au§ bem blaffen ©efidjt, „i6) ^abt

bid) ja au§ innigflem bergen lieb, 2)uglörli — id) net)me

einmal fein anbere§ 5[Räbd)en gur ^rau al§ bid)." 2)a

)d)lug fie rcie au§ n)el)em S;raum bie bunfeln 2lugen §u

mir empor, lächelte mit gitternbem SOlunb unb begann,

oollenbS jum 33erau^tfein gelangt unb fic^ miüenlo§ an

meine S3ruft lef)nenb, gu meinen unb §u fd)luc^5en. „£

^oft," ftotterte fie, „roie \)a]i bu gut gerebet! ^d) fönnte

ja fonft nid)t leben in ber iSd)anbe, bie bu mir angetan

f)aft; in bie ©elad) müfete id) fpringen. 2Ba§ finb bas>

für tolle ©eid)id)ten!" Unb meinenb unb lac^enb fing

fie an, uiel 2:öric^te§ unb £iebe§ ju ftammeln. „O, bu

jäl)e§ 33Iut! ^d) l)abe aber fd)on lange gerouBt, ba§ bu

ein Silber bift! ®a§ babe id) gemußt, mie bu oon bem

2uftfd)iff, bem 2:eufel§5eug gefprod)en l)aft. Unb immer,

immer! ^un bu aber gefagt l)aft, bu liebeft mid), fo

liebe id) bic^ aud) ! Unb ^aU bic^ ftet§ geliebt unb roill
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bid) uoclj meljr lieben, ^ä) Uebc bid) ciöigtid)." ©ie

bad)te nid)t inet)r baran, ba^ bcr Pfarrer c§ fef)en fönntc,

unb bau bie 2:oten naf)e feien; fie ftanb nur bemütig

lüie eine 3)lagb.

S5on biefem blüt)enben Senjtag an rcaren rcir ©tiß--

nei'Iobtc! 2)ug{üre ging in if)rer jungen Siebe, al§ trüge

fie eine ^rone von ©ott; ber 3IbenbIobgefang ftrömte

nod) brünftiger oon if)ren Sippen, burd) il)re Orgeltöne

raufd)te ba§ 3<iud)5en ^^^^^ Seele, unb e§ war eine feine

j;ugenbüd)e SSürbe an \i)x, bie mein rafd)e§, gärenbe§

unb braufenbe§ 58Iut bejäfimte unb mid) il)r nur nod^

anftanblDotl begegnen liefe, ^n meiner eigenen Siebe

aber begrub id) atte» quälenbe (Set)nen nad) ben Silbern

ber SSelt. ^d) poUte, mie c§ ber 2Bunfd) meine§ 25ater»

loar, ein ftitter Sauer im Seimatter %ai rcerben unb

bad)te nid)t baran, ba§ ein im flauen 5ief)enbe§ Suft»

fd)iff ein ?[Renfd)enfd)ic!fal umftürjen !ann.

VI

©ottlobc fommt lange nid)t! ®er alte |)augfteiner

fei nid)t fo it)ol)I, telegrapl^iert mir ^an§ Stün^i, aber

in einigen 2:agen fei'§ roaljrf^einlid) mieber gut. Senn

nur ha?' 2öetter fd)ön bleibt! ^n ben Süften lierrfc^t

bie grofee, feiige 9^ul)e be§ ©pätljerbftes , 2lltraeiber=

fommer. Senn e§ aud) SHad^t^ auf meinem @ipfel fd)on

froftet, ber Särm be§ 23ogel5uge§, ber ben Sinter fünbet,

in bie Stille meine» ObferuatoriumS bringt, fo finb bod]

bie iiagftunben prächtig, ^er bi§ §um 9J?ontblanc unb

©roBglocfner, 5um SHonte 53ifo unb ben ^So.^efen ge^

gellte i^immel ftral)lt n)ülfenIo§ in tiefer 39 laue, biemaffer»
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f)clle @Ia§fugel mcine§ Sonncnfd)einmeffer§ brennt com
SJiorgen bi§ §um Slbenb auf ba§ untergelegte Rapier

eine ju biefer ^at)re§5eit ungeroöt)nüd^ fräftige Sinie,

bQ§ Barometer regt fic^ nid)t, unb bie oier über bem

©ipfet auggerecften 2lrnie be§ SInemometer, bie mit il)ren

metallenen (Sd)alen ben 2Binb rcie mit offenen ^önben

auffangen, fpielen faum merfbar mit ber leife au§ Cften

brüdenben £uft. ^a§ 3Better bleibt gut. ©ottlobe rcirb

atfo fommen.

Sobatb ber 2Ibcnb fmft, gielit el mid) mädjtig §u

meiner begonnenen 2eben§beid)te, unb rcenn id) einmal

barein oertieft bin, lä^t fte mid) md)t fobatb mieber Io§.

^d) frf)reibe oft bi§ in bie SRorgcnftunben unb muß felber

ftaunen, rcie frifd) unb lebenbig bie Silber ber 5~ugenb

im 8piegel ber Erinnerung auferftefjen. SBie ein fd)öne§,

alte» Sieb greifen fie mir an§ ^erj!

@§ gibt aber Sßefen, bie mit meiner <Sd)reiberei ni(i)t

cinoerftanben fmb. 23or allen „'^iod" , mein meiner

Spider, mein ^er^famerab, nirf)t. ^d) l)abe ba§ 2:ier ba=

mal», al§ id) im |)aufc 9JIeId)i ^angfteinerS langfam con

meinem gerfi^metterten ^öeinc gena§ unb e§ roieber in bie

Sonne fpa^ieren fül)rte, üon einem burd)§ ©ebirge f)aufie-

renben fIomafifd)en S[RaufefaUenf)änbIer gefauft. ^-lod be=

gleitete mid) auf ben Serg unb bie guten unb bie böfen

Stunben f)aben mir in fieben Satiren miteinanber geteilt.

SGBtr l^aben fd)on, rcenn bie 9Son:äte gegen ben ?^rül)ting

fnapp mürben, miteinanber ge!)ungert; mir {)abcn un§,

roenn bie ^erjen ausgingen, im ^unfein miteinanber

unter{)altcn
;
^lod begriff, oerftanb alle§ unb mar mir

aud) in ben oben Reiten be§ ®rat)tbrud)§ 2:rüfter; oieleS

^at er fd)on erlebt, nur ba§ nidjt, bafe id^ il)n oernad)-
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lüffige. 3Iber je^t, trenn id) an meiner S3eid)tc fd)i-e{be.

S^ctn 'üBort, feine ßiebfojung 1 ©cftern abenb I)ob er fi^

mit ben ^^^foten auf mein 5lnie, bann auf meinen fd)veiben-

ben 3Irm unb Derfud)te fpielenb ben i^m oerfia^ten ^-eber-

I^alter mit bcr (Bd}nau5e au§ meiner ^anb ju jerren.

„Seg bid), ^^'^ocf !" 2l[§ er bem Sefef)! raimmernb folgte,

ha fjeftete er bie berebten Slugen me^mütig auf mid): „0
.^eiT, Tüa§ ^aft bu für Slumanblungen!" 3)enn ^(ocf

tft gefd)eit mie ein 5}lenfd); nur fd)abe, baf3 il)m bie

3unge gebunben ift.

5[Rit if)m trauern über if)ren §errn, ber in feine

2eben§gefd)td)te cerfonnen ift, „^M" , bie 2)oI)Ie mit

bem Iaf)men ?}lügel, bie id), ein ©d)eit raerfenb, einem

über bem ©i^ifel auffc^mebenben SBeif) t)a&ß abjagen

fönnen, unb „9}]i", bie öergmau§, bie fid) üon feiber

ju mir gefunben f)at, unb rcenn id) pfeife, auf meine

|)anb fpringt unb ben 91u§fern 3n)ifd)en ben ^yingern l^olt.

9}lein Iiebe§, betrübte? SDreiblatt ron ^i^eunben, id)

fann eud) nid)t (jelfen. 2)ie ©eftalten meiner ^ugenb

luinfen mir, meine 2)ugtörli ruft ii)x filber^elle§, fanftc§:

„Soft!" -

2)er 93ater mar üon feiner SBanberfdjaft fo \vol)U

gcmut {)eimgefe^rt, al§ e§ feine mürrifc^e ©innesart 3U=

lie^. S^t O^eier be§ 2Bieberfet)en§ befud)ten mir ani

Sonntag ben ©otteSbienft, ba§ erblüljcnbe fülle @rab

ber SJlutter, nat)men barauf in ber „@emfe" einen S;run!

unb traten jum 3)littag5imbi§, ben un§ eine 5flad)barin

fod)te, mieber in unfer ^aus. 2)ie furje ^rift cor bem

^Jlal)! benu^te ber S3ater, um burd) alle 9^äume bc§
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^"^aufe§ ju gef)cn unb nac^§ufcf)en, rcie fic im ©tanbc gc»

galten feien. 3tl§ er aber in mein (2d}Iafgema(^ lam

unb ha^ Silb ^an§ ^onrab 33almer5 bemerfte, ftieg ber

^vger in feine ^ÜQt. Sein Sluge fctjo^ mit einem ^li^

jornigen 9}2i^trauen§ üon bem 53ilb, ba§ in bem Don

(Sd)ulmeifter ^afpar cerferttgten pbfd)en S^lalimen an

ber SBanb f)ing, auf mid) jurücf. Ongi^iiiin^is feucfjte

er mir p: „fie, mag fotl ba§?"

„Qcl) mag ben SJlann," ermiberte id) mit ber 9^uI)C

meiner iungen 5D^ännIid)!eit , „menn bu mir fd)on nie

Don il)m erjätilt F)aft, fo mei^ \d) oon (2d)ulmeifter

^afpar" — ®er SSatcr mad)te aber eine ©ebärbe, ba^

er nid)t t)ören moüe. „^a mirb ein 9iän!efpiel f)inter

meinem Druden aufgefüt)rt, f)e/' fnurrte er !alt unb üer--

t)ärtet. „3)u magft Salmer — ja, ja — unb er mag

bid^." ®am.it brad; er ba§ @efpräd) unb ben S^unb-

gang ab; üerftimmt manbten mir un§ beibe in bie ©tube

5um 3Jlittag§tifd}, id) ertrug aber bie ftumme Spannung

nid)t, legte ben Söffet neben meinem ^i^nttetler auf ben

Stifd) unb fagte: ,/^ater, id) ^abe biefe 9lrt 3ufammen«

leben fatt. ®u braud)ft ben Ütrger nid)t ftill ^inunter^

^umürgen, unb id) bin qro^ Ö^nug, ha^ bu mit mir

fprid)ft."

„<So, bu rei^cft je^t fd)nell ben 9tnla§ uom Qaun,

um mit mir ju bredjcn," fd}uob er unb erl)ob fid).

„(Sei) bod) morgen fd)on nad) .^amburg, raenn bu glaubft,

e§ fei bir mit bem ?5lud) beine§ 93ater§ tuol)l brausen

in ber Seit, ^latürlid) Ijot ber Sc^ulmeifter in beinern

5luftrag gefdjrieben unb 5lufl)eben$ üon bir gemad)t.

@el), bu Unflat bu!"

„^^ater, id) rcei^ nid)t, ma§ <2d)ulmeifter 5^afpar ge=
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fd)vicbeu Iiat, üon einem 2Iuftrag nod) roeniger," n--

TOtbertc xd) bla§ cor 3^^" """^ fp^^^S empor.

®a rourbc er hod) ftu^ig, räufperte fi(^ unb fnurrte:

„2Iber id) roei§ e§!" „So fprid), 23ater, rca§ ift

benn?" brang id) auf if)n ein. „3Run/' oerje^te er

ctroa§ gelaffener, „id) f)ab' bir Qbfid)tticf) nie er5ät)It,

ba§ id) iebeSmal, roenn id) bort in ben SJleergegenben

mit 2:QfeIn t)aufiere, 33atmer oon meiner 5(nroefen!)eit

roiffen laffe. ®r !ommt bann auf eine Stunbe in mein

(Saft^au§, unb id) mu§ il)m oon Seimatt unb Sd)ul'

meifter ^afpar berid)ten. 2)em tu id)'§ guliebe unb

Salmer ein menig. 2Öir ftnb ja alle brei Sd)ulfamera»

ben, Sllfo, rcie mid) Salmer oor ungefäl)r gioei SJionaten

mieber im (5)aflt)au§ befud)te, ba fragte er gteid): ,5ft'§

rüai)x, ßlau§, ift bein ^unge, ber ^ofi ein fo t)eUer Äopf ?'

Unb er er5ät)lte t)on bem Srief be§ Sd)ulmeifter§ unb

fagte barauf: ,©ib mir ben Suben, ben ^oft in bie

Se^re! SJieine ^rau münfc^t e§ aud)!' ^a§ t)at er ge-

fügt, unb nun möd)t' id) miffen, ^oft, I)aft bu bas cin-

gefäbelt ober ni(^t? S)a§ Silb ^at mic^ auf ben @e-

banfen gebraut." (Sr blidte mid) mißtrauifd) an unb

begann rcieber: „^oft, ic^ I)abe bi(^ aU mein Sebtag

jum Sauem beftimmt! ®u wirft bod) nic^t ju Salmer

gel)en motlen?" Sof)renb unb fragenb l^aftete fein Süd
auf mir,

.^c^ mar üon bem ^lan Salmer§, mid^ naci^ ^am-

burg gu 3iet)en, fo überrafc^t, ha^ id) eine 2BeiIe ftumm

blieb. „2£velt, 2Belt!" moUte eine Stimme in mir empor^

jubeln, ^a fd)rcebten aber bie fünften Slugen ^uglorc§

Dor meine Seele; id) ftredte bem SSater, ber fid) fd)on in

TOtttenber ^ränfung oon mir menben rooUtc, bie ^anb ^in.
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)ä) Derjpred)e c§ bir jc^t oor unfcrem Herrgott, 35ater,"

fagte iö) laut, „ba§ id^ ein ^aucr unb Sllpler in ©cU

matt bleibe bi§ an meinen 2:ob!"

2Bir brü(iten un§ ftumm bie .^änbe, fd)autcn uns

(jcgenfcitig lang unb flarf in bie Slugen, bann fanb ber

'Cater juerft ba§ 2Bort. „^o^t, id) f)abc bir bie Ou^l^nb

u'x&jt Ieid)t bereitet," !eud)tc er, „aber e§ \)at gel)oIfen.

^ein Slut ift äal)m unb cerftänbig."

„^ic^t rcegen beiner (Sd)täge," rooüte id^ ermibcrn,

„fonbem roeil id) eine junge Siebe im .^erjen trage."

^d) fa{) aber, ha^ if)m ba§ SBaffer in bie Slugen trat

üor 93eraegung unb (Blüd. ^n einer ®inlrad)t, roie fie

nod) nie än)ifd)en un§ gel)errfd)t t)atte, na{)men mir h^n

burd) ben Streit unterbrodjenen Smbi§ mieber ouf, unb

al§ ber 93ater mieber etrcas ^err feiner 3aüf)rung ge=

morben roar, oerfe^tc er meid): „^i) benfe, ^oft, ba^

rcir nod) niete f^öne ^al)xt miteinauber nerteben; auf

bie 2öanberfd)aft get)' id) je^jt nic^t mef)r, in ben legten

5ef)n :[yat)ren ift ba§ (Sefd)äft über§ 58ot)nenlicb fd)led)t

gercorben." ^nbem er fid) sufefjenbl ermunterte, be-

gann er ein ©efpräd), ba§ feit einem ^af)r ober jroeicn

feine £iebling§untert)altung roar; nämlid) ba§ oon meiner

fpätercn 33crl)eiratung.

„Tiein, über ben ©raben bift bu nod) nic^t, ^oft. @§
!ommen je^t nod) bie 2ßeibergefd)id)ten. ^a f)at e» fd)on

mand)em bie ^ani> in eine 3Jlüt)Ie gejerrt, in bie er ni^t

bättc {)ineingcraten foHcn. 2Baf)r bleibt aber: ein ^au§ oi;)ne

•ffieib ift roie eine $Kaud)fammer, in ber fein Sped ^ängt."

Unb er fprad) Dorfid)tig barum I)er, ha% id) einmal eine

^rau nehmen folle, bie er mir unter ben 3:üd)tern be§ 2anbe§

au§n)äl)le. ^a§ ging mir aber ]<i)kd)t in ben iTopf.
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,/isatcr, nmS fac^teft bu basu, lüenu id} ein Slugc auf

iSdjulmeiftevv ^ucjlorc würfe?" fragte id) fec!.

„^ie ^lu^Iore — bie ^ugtore!" antwortete er, bcn

^lopl nadjbenftid) iriegeub. „©acferlot, ^oft. S)a§

SlJ^äbdjGn i[t fd}on red)t, aber" — er mad)te bie 35e^

wegung be§ ©elb^öfjlenS — „ba fet)lt'§ ein wenig, ©onft

l)abe id) nid)t§ gegen ben (Sd)utmeifter ober ba§ 5^tnb;

e§ bat mir oud) gefallen, wie fie ^eute morgen bie Orgel

gefd)Iageii ^at. (Sd)au bid) aber nod) jwei ober brei

^at}re unter ben anberen 3Jläbc^en um, ^oft, oicUeic^t

finbeft bu eine, bie bir grab fo gut gefätlt unb reid)er

ift aU ©uglore. ©ilt bann aber nod) ba§ Gilörli,

woI)Iau, fo fd)ide id) mid) brein. ®a§ 5linb ift mel)r wie

red)t, unb i^afpar ift un§ ftetS ein treuer ^flac^bar ge=

wcfen."

Sid) {)ätte bem SSater über feiner S^ebe um ben ^al§

fallen mögen, benn id) Ijatte gefürd)tet, c§ würbe §wi-

fd)en mir unb bem SJlanne, ber nur auf ©elb unb ßUit

l)ielt, §u einem fd)arfen Straufje fommen, wenn id) non

©uglore fpräcl)c; nun aber l}atte er bie Siebe gelaffen,

ja l)alb juftimmenb I)ingenommen, unb at§ wir ben

(Sonntagnad)mittag mit einem weiten ©pajiergang über

unfere ^ergäder au§fütlten, ba blidte fogar einmal eine

fülle 2ßeltäufriebent)eit au§ feinem fonft ewig fäuerlid)en

Sefen.

©tili unb frieblid^ lebten wir üom ^rül)ting in bcn

Sommer t)inein ; er fd)aute ju ^orn unb 3lder, id) trieb

mit 2)uglore ba§ 3Siel) auf bie 53obenalpe. 'SQ^nn es

bie ©elegenbeit gab, fo !am er etwa ju ^efud), um

nad) mir unb bem (Staub ber ^ül>e unb 9ainbcr 5U

fet)en, unb lief it)m bann 2)uglore in bie Quere, t)altc
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er gciüiB ein fd)eräenbe§ uub it)of)tiüoIIenbe§ (Scfpracf)

für fie, ba§ il)m nienianb im ®orf jugetraut l)ätte.

©ugtövli aber fd)aute barüber mit jaudijenben Slugen

in bic Seit, litt bann unb toann oon mir einen ^eim=

lid)en ^uB unb flüfterte glürffelig: „O ^oft — bu mein

(ieber i^oft'"/ ^^"^ ^ felber glaubte an rtiele jd)öne

i^a^re, bie 2)uglore, mir unb bem SSateu beirf)ieben

mären.

SSor; unb 4')oci)fonim8r lüanbelten mit blauem .^im-

mel, ©onne unb iBlumenprad)t üorbci, über bie S3oben=

alpe {'long ber ;3iici)Ut^ei ber Semien, ©uglörli felber

jobelte am SJIorgen unb 2lbenb mie ein ©ingoogel in

bie Seit, niemanb mar unglücflic^, al§ 9)leld)i .^ang-

ficiner, ber 2öilbl)euer, ber n?ol)l fpürte, ban er ha§

9)]äb^en an mid) uerloren geben muffe, unb 2lugen ooll

freffenben 97eibe§ auf mid) t)eftete. 2ll§ aber ber Sluguft

fam, fiel lange§, fd^rec!li^e§ Unraetter in bie Serge ein.

©eioitter mit 33li^ unb 2)onnerfd)lögen frad^ten bie

^e^nen bcljin, ein§ töfte ba§ anbere ab, fintflutartige

Sf^cgcn folgten ftd) ^ag auf 2:ag, bie in einen Sumpf

üerroanbelte 93obenalpe lag im na^falten 9lebel, unb

menn er jcrri^, fat) man an ben Reifen bes 3^euerfiein§

(5tur5bäd)e tüie gur 3eit ber 6d)neefd}mel5e. 33alb

regnete e§ mieber unaufprlid), brüUenb unb mit er=

t)obenen (3d)meifen rannte 'i)ü^ 25iel) über bie 2llpe ober

fd)aute, bid)t aneinanbergebrängt, unter ben triefenben

(5(^irmen ber aSettertanncn Ijeroor, unb mand)mal t)atten

mir 9Jlü^e, bie nom Q3li^ erfd)re(iten gerben beifammcn^

5u{)alten.

»Soft, l)ätt' id) bid) nidjt, umlommen mü^t' id) auf

ber 5(tp," fd}er5tc ©uglore trübfelig unb fal) mir bei*
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uat)e iieibijd) nad), al§ td) eine Saft ^afe nad) Selmatt

hinunterzutragen t)atte. ^m 2)orf traf td) merkbare Un=

rut)e, unb mit ingrimmigem Junior fagte ber 33atcr:

„"Dlun ber (Sd)iefcrl)anbel Ijin ift, get)t aud) ber 33ruc^

jugrunbe. Qm 3ßerE feufjt e§ unb frac^t unb bröt)nt

e§, ba§ fi(^ fein SD^enfd) met)r I)ineinn)aiit. ©ei frot),

baB bu einen gefd)eiten Sitten tiaft, ^oft, ber beizeiten

(Srunb unb 58oben faufte, 2)a§ 33auern{)anbn)er! roirb

je^t über bcn ^afetnt)anbel S;rumpf !" 2II§ ic^ aber mit

einer rcol)Igefd)ü^ten Saft 53rot auf bie 5Itpe gurücfftieg,

flog mir, einen SD^ännerfilj auf ben ^opf geftülpt, über

bie Schultern einen atten 8oIbatenmanteI geroorfen,

SDugtore burd) ben ftrömenben 9f?egen entgegen: „9Jlan

rerlangt nad) bir, :[^oft/' rief fte befümmert. „(S§ fmb

aÜe 9Jiäuner ber 3tlp aufgeboten. |)inten gegen ben

^euerftein ^at fic^ eine Spalte gebilbet, ba mu§ bem

SBaffer gemef)rt werben, ba§ com S3erg barein ftürjt."

9Jlit einem 33iertcl^unbert anberer SJ^önner arbeitete

id^ bie ^ad)t ba{)in bei Saternen- unb ^ienfacfetfdjein.

^a§ ganje 2)orf aber ^ätte nid)t genug ber t)öljernen

Kanäle bauen, gimmern unb legen fönnen, um bie SBaffer»

fluten be§ ^euerftein§ über bie ©palte ju leiten. <Bu

hafftc breiter, fie n)ud)§ in bie Sänge, bie 9Jiannfd)aft§=

aufgebote maren umfonft, in rcenigen Ziagen fonnte man

läng§ be§ ^^^euerfteingebirgg ben ©rbbrud) eine 3Siertel=

ftunbe weit oerfolgen. ©eine Si^änber oerfd)oben fic^,

ber l)intere fc^ien in bie |)öl)e gu fteigen. 9lid)tiger mar

aber rool)l, ba§ ber oorbere fanf, mit i^m bie 2llpe

Söoben unb ber 2:afelberg, auf bem fie rul)te, nur fpürten

5!Jlenfd)en ober SSiel) oon ber langfamen ©enfung ni(^t§,

bie fid^ blo^ in mannigfaltigen äußeren 3ßi<^ßn !unbgab.



5(B ein ©oimenblirf bie 2BoI!en bur(^!reu5te, fam

2)uglove t)oü (Sutfe^en ju tnir gerannt: „3)enf bir bod),

3oft/' lief fie, „au§ ber Xüx unferev ^ütte fieE)t man

ben 2'urmfnopf ber 5t'ird)c üon (Seimatt, ben man voi-

f)er nid)t f)at fef)en tonnen, ^omm, blid felber t)in!

2)]ir ift tjimmeltobeSangft!" S)ie ©ntbecfung ^uglörli»

bcflütigte fid). „Sei nid)t jo faliblütig, ^o]t," jammerte

fie. „©Otiten roir nid)t mit bem SSiel) nad) (Seimatt

i)inunter5ief)en?" „33a§ tjilft'g?" erroiberte id). „3Senn

ber Tafelberg flürjen loill, ift bie @efat)r im 2)ürf nid)t

fleiner al§ auf bem 53erg. ^ören rcir, wa§ bie 33oten

berid)ten, bie üon 8etmatt auf bie 3llpe fteigen!"

2!ic 53otcn melbeten aber nur neuen (2d)re(fen. @in

53Io(f, fo gro§ roic ein ^leiberfaften, fei com S^afelberg

mitten in§ ^orf geflogen, f)abe ha^ ^irc^enbad) hmd)--

fd)Iagen unb liege je^t, fialb in ben 58oben gegraben,

neben bem ^^aufftein im @otte5t)au§. (S§ fei ein 2In-

btidf gemefen, n)ie raenn ber (Stein au§ bem Reifen be»

5lafelberg§ gequetfdjt ober gefto^en loürbe, unb at§ er

am Äird)turm üorüberflog, {)ätten im Suftjug bie ©lochen,

juerft bie fleinen I)eftig, bann felbft bie gro^e mit

fd)roerem S^on angefd)Iagen. 2)iefe§ Sauten oI)ne dJltn--

fd)ent)anb t)ätte einen iät)en (Sd)re(ien im SDorf oerbreitet,

üiele (Setmatter t)ätten it)re roertooUeren (Sad^en jufam^

mengepacft unb fid) jur ^-tudjt nad) ^i^^^itivücfen gerüftet;

ja jroei Familien feien mirflic^ gefIoI)en. ^en anberen

aber fei ber ©emeinberat entgegengetreten, er \:)ahc fte

befd)n)oren, im ®orf ju bleiben, bi§ bie 5lbgeorbneten

be§ Sanbratg unb bie oon it)m 5uge5ogenen (^ebirg§-

ted)nifer, bie untermegg nad) Seimatt feien, gefprodjen

Ratten. 2>e ^iici) il)rem 5Ratfc^lag ipoüe man Ijanbeln,
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inib trenn eine cvnftlidje ®efat)r beflefie, 2)ür[ unb 3IIpc

räumen, aber fid) nicf)t buvd) eigenmächtige (5nlfd)Iüfic

in ber Stunbe ber 5]ot unb @efnt)r trennen.

9]un rcarcn bie SIbgeorbneten unb 2:ed)nifer ha.

Über bie gefaI]rbrot)enbc ©palte fpannten fie '^apier^

[treifen, bie ©treifen ftrafften fid) unb riffen nad) einigen

©tunben. SDcr ^erg „lief" alfo nod) ftetig, er fenftc

fid), wie bie (Sad)oerftänbigen fagten, auf ber fd)iefer

(Shtm einer (£d)ieferfd)i(^t be§ ?^euerftein§, an bie ber

S^afelberg angcletjnt war. Unb be§ 93eraten§ war lEein

©nbe.

S)a fiel aber mitten in bie Unterfui^ungen ein Stroft,

ber bie fyad)teute roie bie Saien berut)igte. 3lu§ ben

SBoIfen trat, oom ^^leufdjnee, ber in ben @eroittertagen

gefallen mar, frifd] oerfilbert, ber ^euerftein l)err)or.

2Iufatmenb begrüßten bie rerängftigten ©emüter ba§

üon einem Sßinbmedjfel begleitete @utn)etteräeid)cn, in

ber Siladjt fegte ber Dft bie 9?egenn)oll'en au§ bem (Se=

birge, über bie nor 91äffc triefenben 53erge leud)tetc bie

©onne. „^ie augenblicElid^e ©efa^r ift oorüber," ging'g

Don 9}^unb ju 9?lunb, „unb mit bem guten Setter fommt

bie Seraegung ber Sllpe langfam gum <3tel)en. 2)a fei

@ott gepriefen, mir fönnen bod) in ^rieben ®anf=, 58u§*

unb 53ettag feiern." ®enn ba§ ftillfte, feierlid)fle ^efl

im frommen @ebirg§lanb ftanb benor.

3lm SSorabenb be§ 2^age§ manberten bie SIbgeorb-

neten unb 2:ed)nifer mit bem 33erfpred)en rcieber5ufel)ren,

talau§, um ben ^ciertag mit ben ^lirigen ju begel)en;

am S3erg unb int ^orf mürben einige SJIann ^ad)t

aufgeftellt, unb 2d)ulmeifter ^afpar brad)te un§ bie 2lb'

rebc ber '-ßatcr megen ber SSie^^ut am Ijeiligen ^eft.
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„^oft," ocrfe^te er, „bu gel)ft am SJiorgen mit beinern

SSater jur 5!ircf)c; bu," roanbtc er firf) 3U ^uglorc,

„b(eibft bi§ jur 9)]ittage5eit beim 2Sief) auf ber 2tlp,

bann fommt ^o\t raieber, unb bu fteigft in§ ®orf t)ina6."

„Unb ha^ Crgclfpiel?" fragte Suglore bekommen, „^dj

[pieie äum 9Horgen=, bu sunt 9k(^mittaggotte§bienft,"

antwortete ber Sd)ulmeifter.

Obgteirf) Suglore gern ©iniüeubungen ert)oben ^äite,

blieb e§ bei biefer 2(brebe. ^n ber ftra^Ienben ©onu=

tag§frül)e begleitete fie mid) nod) ein Stüd 2Bege§ unb

brarfjte e§ faft nid)t über§ ^er^, ]\d) Don mir p trennen.

„@§ ift mir ftet§, id) joüte bir nod) etn)a§ jagen, ^oft,"

öerfe^te [ie üeinlaut, „id) bleibe in biefer gefät)rlid)en

3eit nid)t gern o{)ne bic^ auf ber 2IIpe jurüd," unb jer^

brüdte eine Xxäm. „3Iber fei !ein Sflärrc^en, Äinb,"

ermiberte i<i), „mo5u 3^urd)t? Sief), roaS ift e§ für ein

ru{)iger, ftiller Sag!" „^d) mitl Sieber au§ bem 5!ird)en=

gefangbuc^ fingen," tröftete fie fid) felbft unb naf)m enb=

lid) 2lbfd)ieb. Sföinfenb rceitte fie aber nod) lange am
53erg^ang. —

„^c^ gcbenfe alfo bei biefen ernften unb böfen ^ßiten

nid)t auf Sf^eifcn ju gef)en," fagte ber 3Sater beim

'JDIorgenbrot. „Qm übrigen {)at man mieber 3uDerfid)t

in ba§ Sdjidfal be§ S)orfe§. ©elbft bie beibcn ge=

ftüd)teten ^-amilien finb 5urücfge!et)rt."

®a er{)oben bie ©loden oon (Seimatt ibr ^eiertag§=

getaute. ®ie nieberfteigenben 33ergn)ege unb bie ®orf-

ftra^e ba^er ftrömte ba§ bunfelgefleibetc 3Sol! in bie

5?ird)e: bie eifenbarten ©elmatter 33auern unb ^iSIpIer,

bie fid) Dor nid)t§ beugten aU cor ben ©efe^en be»

ßanbe^ unb bem ©e^eimniä be§ @Iauben§, bie grauen
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unb 3J^übd)en, bie 33ctbud), lueiBeS 2:üd)Iein unb irgeub-

ein n)o^lricd)enbe§ ©artentraut in bcn .Rauben trugen.

Unter beni 3lhorn fammelte fid) ba§ von fonnigem ©ipfel

überlcuct)tete Silb unb bewegte fi^ in bie geöffnete

ilird)entür. 9J^ttten im Sßolf gingen im beften ©onntag§=

ftaat mein 23ater unb ict). (B§ t)erl)allten im 2;unn über

un§ bie ©loden.

(£§ Dcrf)aüte 'oa^ ©rabgeläute be§ 2)orfe§ ©elmatt.

VII

3d) befann mid) eben auf SSorte, um bie fd)redflid)e

6tunbe 5U jd)ilbeni, in ber meine |)eimat unterging.

2)a regte fic^ ber Sietegrapf). ^^^reubig melbete mir ^an§

(Stün,^i, er merbe mir morgen ©ottlobe 5ufüf)ren. ^d) legte

oor @lüd unb ©rmartung bie ^^eber nieber. ®ie ^;|3aufe

tat mir roof)(, ®ie ^eid)te greift mid) an, unb \d) muJB

ju mir felber fet)en, ba§ id) bie meteorologifdjen ^füd)ten

nid)t mie bie felbfttätigen ^nftrumente bIo§ med)anifd)

erfüUe, benn oom 2)lorgen bi§ gum 21benb laffen mid)

bie ©ebanfen nid)t Io§, raie id) nad) ooüenbetem 2;age=

mer! bie ©efd)ic^te meine§ Seben§ in Derftänblid)e 2öorte

geftalte. ^d) atme, lebe unb fd)n)ebe in ber felbft ge=

ftellten 2tufgabe. S)iefe§ (Sinnen unb planen ^at mir

glüdlid) über bie fd)it)eren 2:age l)iniDeggel)olfen, an benen

mein fel)nfüd)tig erwarteter 33ejud), ©ottlobe, wegen ber

langfam oorrüdenben ©enejung 9Jlelc^i §angfteiner»

nidjt !am.

yiun aber mar mein Siebling mit §an§ ©tün§i jmei

föflüd)e Jage ba!

:3m fül)lcn, fonnigen 9Jiorgeu mad)te id) mir an tien
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33Iedf)räbern bc§ 2Binbmeffer§ auf bem @ipfet 5U fd)affen

unb fpät)te lange oor ber 3^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^fß

emporfteigcnben Söanberpaar. ©egen jefjn UI)r fd)lug

^locf, ber 6pi^er, freiibig an. ©ein feinet Of)r mo(^te

bereite einen ^aud)5er ^an§ ©tüngiS gef)ött fiaben. (Snb=

lief) fd)n)en!ten bie beiben ©teigenben um bie ^yetfenecEc.

©ottlobe wax in i^rem furägefrf)ür§ten, graublauen 3ßolI-

Heib bie frifc^efte, ftraffefte ^Bergfteigerin, bie je auf ben

^euerftein gefommen ift. SOBie fie get)t unb fte^t, roie

fie ben ©d^ritt auf ben f^^etfen nimmt, mie it)r ber 9^u(f=

facE bie jugenbtidje 33üfte (eben§DOÜ f)erau§brängt, ber

53ergftorf elaftifc^ burc^ bie ^änbe gleitet, ift ein reig=

oolleg ©c^önt)eit§fpiel.

„^err Duifort," rief mir bie Ieid)t ^eranfct)reitenbe

entgegen, flog mit einem jubelnben ©d)rei, ber if)r t)ei§=

blütigeg ^Temperament oerriet, bem Sef)rer Doran, eilte

5U mir t)er, ftrecfte mir beibe |)änbe f)in, unb mie ic^

i^r, al§ alter galanter -fierr, ben S^^udEfac! oon ben

©rf)ultern fd)nallte, lact)te fie entsücfenb lieb unb l^eü:

„3Rein, bie 2(rtigfeit üerbien' id) roal)rlid) nid)t. ©ie

ben!en natürlid) im füllen, id) fei eine f)ä^lid)e ^röte,

ba^ id^ fo lange ausgeblieben bin." ©rnfter ful)r fie

fort: „(£§ ging frül)er mirüid) nid)t, ber SSater mar §u

fran!. 5^un aber, roie freu' ic^ mi(^! ^d) f)abe ein

t)er5lid)e§ ^eimroef) gehabt, ©ie roieber gu fel)en. ®ie

(Erlaubnis gab fid) nid)t leidet. ®er SSater ift eben oon

jef)er etroaS eigenfinnig, er I)at in einem fort über :[^t)r

93rieflein gemurrt unb gefnurrt; aber roa§ oermag ein

SSater, menn ein Silbfang §u 33erge fteigen rcill!" ©ie

jubelte mieber in t)eKem ^ugenbübermut. S)aB ic^ meinen

Liebling ni^t an bie 93ruft ri^ unb fü^te, baran
^eer, S)er ©etterroart «
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mar bIo§ ^an§ ©tünsi fc^ulb, ber juft grü^eub p un§

trat.

^d) wartete meinen jungen, com SJlarfd^ t)ungrigen

©äften im Dbfematorium mit einem ^mU^ auf. 2)er

3lppetit ber beiben mar meine ?yreube. 21I§ id) mit

einem frifd) aufgefüEten Xeller luftgebörrten 3^teifc^e§,

ba§ ic^ in burd)fid)tige Slättd^en gefd)nitten f)atte, au§

ber 3Sorrat§fammer in mein ©tübc^en jurücffam, ftanb

auf meinem Xx'id) ber !)errlic^fte ^erbftftrau^ au§ ©ott*

Ioben§ Sf^ucfjacf, famtbraune Slurüetn, Slftem, Sflefeben

unb brennenbrote, gro^e 3ReI!en, mie fte einft üor ben

S^enftern meiner SJlutter blül)ten. Um meine ^enfter

I)in gtüt)te ein @el)änge ron ^erbftfrüc^ten au§ O^elb

unb Söalb; ^eerenbolben be§ Pfaffen- unb Serberi^en=

[traurf)e§ funfeiten rot jmifc^en ben 3^ßiSßi^ buftüber»

{)auc^ter fta{)lblauer (Sc^IeI)en, unb 3mifd)en Scannen'

äftd)en mit reifen ^^Pf^i^ leudjtete ber milbe ©lanj ber

©ilberbiftel SBeben unb Seben unb ©egen ber 3flatur

umfingen mid^ auf meinem ^^elfen, bem fein ©amenfom

entfprie§t.

„®§ ift aber f)eute gar nid)t mein @eburt§tag, ^in*

ber/' rief id) freubig in bie fd)immernbe ^rad)t. @Iüd=

tid)e§ Sachen antroortete bem meinen. „Seiber eine 3tb=

fd)ieb§feier," oerfe^le ^an§ ©tünji „2Bir münfd)en,

ta^ (Sie e§ ftc^ über ben SBinlcr gut gef)en laffen auf

bem S3erg. 2Benn er nid)t gang oerrammelt unb cer*

fd)(offen ift, fomme id), mit ^l)mn ha^ Dleuja^r p ht-

gef)en." „Unb id) fag'§ ^^mn je^t fdjon," fd^erjte

©ottlobe mit innigem @emüt§(aut: „2UIe§ Siebe, alle§

©rfreulidje, alle§, wa§' ^l)x .^erg ergeben fann, mit

^f)nen, unferem Sßetterroart, in§ neue ^al^r! SDaju ein
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fröl)lid)c§ Unfergebenfen, roie aud) rcir ^t)rer allgeit ge-

benden."

2ln ben fleinen SmBt§ f(i)to^ fid) eine iöeftc^tigung

be§ ObferoatonumS, ba§ brei niebrige ©tocfrcerfe t)od)

au§ ben fd)ü^enben ?yelfen fd^aut. Qm meteoroIogtfd)en

33ureau erüärte ^an§ feiner 33egteiterin ba§ !un[treid)e

©piel ber gTapt)i]"d)en 2Ipparate, bie non Utirrcerfen be=

rocgt mit iljren ©tiften bie 2:emperatur, ben ?^euc^tigfett§«

geaalt, bie 2)rudDerf)äItniffe ber Suft, bie Sercegung

unb ©tärfe ber SBinbe für jeben Sag, für jebe ©tunbe

unb SRinute be§ ^a^x^§ in Sinien auf SBaljen ober

©c^irme §eid)nen. ©ottlobc beroieS ein Iebt)afte§ 93er-

ftänbni§ für bie ^nftrumente, bie mit ber rciffenfd^aft-

Iid)en S3üc^erei ba§ ®rbgefd)o§ einnef)men, lebenbiger

aber crroadjte if)re Seilnal)me im erften ©tod, in meinem

guten ©tübi^en, in bem eine 9)lenge (Erinnerungen meiner

93ergangen!)eit in Zeichnungen, fleinen ©emälben, fremb^

länbifc^en ©ebraud^Sgegenftnnben unb in einer 33ibIiotf)Cif

üon 2)id)tern:)erfen gefammelt finb. „Unb biefe munber^

Dotlen ßanbfd)aften fennen ©ie alle unb fjaben 3SöIfer

gefet)en, bie mit fo merfmürbigen ©efid)tern unb bunter

Xxaä)t au§ ben ©emölben fdjauen?" fragte fie mit

Ieud)tenben Slugen. 21I§ id) aber mein anfto§enbe§

©djtafjimmer öffnete, in bem auc^ ein ^ett für ^ans

ftel)t, rourbe fie ror bem fc^lidjten ^ugenbbilb il^rer

SJiutter ganj ftiU. @rft nac^ einer SCBeile oerfe^te fte mit

tiefer 3"nerlic^!eit: „SJ^eine SJlutter ^at ©ie oon ber

3eit t)er, ha ©ie bei un§ franf lagen, aud) fet)r lieb

get)abt, ^crr Duifort." 2)ann liaftete it)r 33lid überrafd^t

auf einem Dlgemälbe. „^iefe§ grauenantli^ ift roo^t

nur üon einem SJlaler erfonnen," oerfe^tc fie in nac^=
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benfenbem ßioeifel, „fo oiel ©d)üu'f)ctt unb @üte fommen

hod) nic^t in einem einzelnen 3^rauengefid)t äufnmmen."

„®o(^, ©ottlobe," Iäd)ette ic^ Don (Erinnerungen bercegt,

„^a§ ^ilb ift fogar fetir gut. ®ie 2)ame t)ie^ Slbigail

2)are unb mar mir eine teuere ^reunbin!"

©ottlobe unb ^an§ fd)auten ztrva§> oerrounbert, id)

aber füt)rte meine @ä[te rafd) in§ gmeite ©todroer!. „^n

biefem ©emad) finb nid)t§ al§ Giften mit Überbleibfein

au§ früt)eren Reiten," bemerkte i(^, „aber ^ier, ©ottlobe,

ift für bid^ 'öa§' ©aftäimmerd)en gerichtet." „9Bie t)übf^

ift e§ auSftaffiert/' rief fie. „®iefe§ 33ilb ift ©elmatt

üor bem ^ergfturs?" ^d) nidte, ^an§ aber befprac^

bie ^ßic^^^ung mit großer 9lu§füt)rli(^feit.

„2öa§ iia^ merl'roürbigfte ift," lad)te ©ottlobe am
©d)tu^ unfere§ 9^unbgange§ fro^ gelaunt, „man oer=

mi|t in 3t)rem 33ergl)au§ !aum ba§ Sßalten einer orbnen^

ben 3^rauent)anb. §übfd) ift atle§ an feinem Drt."

„S)afür ift man alter ^unggefelle," fc^er§te x6).

2lu§ bem Dbferoatorium trugen mir ba§ muntere

©eplauber in ben flutenben ©onnenfd)ein be§ ©ipfel§

t)inau§ unb ergingen un§ an ben 33ilbern ber l)ell unb

meit aufgefd)toffenen @rbe. 2luf bem Diafen fi^enb, be=

gann bo§ ^^Paar Sieber ^u fingen, nac^ bem 30'littag§=

mal)l aber bezeugte §an§ ©tünji einen feinen '^att be§

|)er5en§, für h^n xd) i{)m banf'bar mar. ®r nal)m ba§

fc^öne äißetter be§ erften 9^ooembertage§ unb ein paar

9^laturftubien, an benen il)m gelegen fei, jum SSormanb,

um eine roeite Söanberung über bie ©röte unb ©pi^en

be§ 3^euerfteingebirge§ anzutreten, unb lie§ mid) fo auf

gute 3lrt mit ©ottlobe altein. S^lun tonnten mir jmei

un§ nac^ .^ergengluft augfprec^en. Sßäre fie n)ol)l nid^t
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lieber mit §an§ gegangen ? 5flein, fie ift aud) gern bei

mir geblieben. ®ie Slnregung ju unferer Unterl^altung

gab er un§ fetbft, benn au§ meiter ?^erne flang burc^

bie feierlirf)e @ebirg§ftitle fein reiner, üoüer S^enor:

„®u Iiebc§ 2lug', bu fc^öner ©tern,

®u bift mir na^ unb bod^ [o fern!"

©ottlobe I)or(^le oerträumt. ©ie erinnerte mid^ in

biefem Slugenbürf an ^uglore, an bie ©efpietin, an bie

iBerlobte meiner ^ugenb, bod) I)at fie feine roft=, fonbern

faftanienbraune ^^^tedjten, unb trägt, in§ jugenblic^ 2öeib=

Iid)e oerfeinert, bie ©pur be§ 2BilbteutebIut§. 2)ie

Slugen tjaben einen (ebenbigen ©traf)I; if)r Slntli^

fd)immert oon jener marmen ©rf)önf)eit, bie au§ einer

ftarfen, fpannfräftigen ©eele fommt, unb i{)re 33e-

megungen oerraten ba§ ^euer i{)re§ Stemperamentsi.

^d) möd)te ba§ junge, fd)öne SRenfc^enfinb nur fef)en,

menn ii)r bie ©eele über einer großen Siebe erblüf)t.

^a, -ja, §an§ ©tün§i, wer ba einmal meden barf, wa§
norf) fd)tummert, unb ©ottlobe lieben, ber ift gemijs ein

gtücEfetiger 9Jlann.

2lt§ fie fpürte, raie meine @eban!en um if)re ©eftalt

frf)mebten, fc^Iug it)r eine rote SSelle in bie 2öangen.

„9lid)t rcat)r, ba§ Sieb oon 3(ug' unb ©tern, ba§ .^anö

fingt, gilt bir, ^inb," Iä(i)elte id) unb ftüräte fie bamit

in eine nod) reijenbere SSerroirrung.

„®§ ift meber fein nod) mein ©lud," oerfe^te fie,

ben SBIid fenfenb. „9)^id) erbarmt §an§ ©tüngi, er

erfäf)rt in ©etmatt nic^t oiet ®ute§ unb leibet unter bem

t)arten |)od)mut ber 'Sauern. ;^f)re (^reunbfd)aft, §err

Duifort, ift fein einsiger ©ounenblid." Sei§ unb fein
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erbebte bie ©timme. „SSater J^angfteincr rotrb if)m bod)

getrogen fein?" fragte id) etrcaS t)eud)Ierifc^. „2)er!"

ftotterte fie. „(£r ift gegen ben Set)rer ber ©(^limmfte,

er nennt il)n nur ben ^ungerleiber im ©d)ulf)au§, unb

bagegen, ba§ id) mit il)m auf ben ^^^euerftein fteige, I)at

er bi§ jule^t (Sinmenbungen ert)oben. 3<i) t)ttbe i^m

bei ^immel unb ^ötle t)erfpred)en muffen, ba^ id) mit

bcm Se^rer nur @Ieic^gültige§ plaubere." „Unb ]t)aft

bu e§ get)alten?" fragte id). ©ie nicfte, fie Iäd)elte,

fte ftammelte: „^d) barf bod) nid)t meinerfeiti .^an§

©tüngi" — Sie ooUenbete ben ©a^ nid)t, ein f)i(flofe§

3u(fen, ba§ fein £äd)eln unb !ein SSBeinen mar, ging

um it)ren 9Jlunb.

„®u barfft bod) ^an§ ©tünji nidjt oon bir au§

fagen, ba^ bu if)n liebft," ergänzte id) if)r abgebrod)ene§

2ßort. „^a§ meinft bu, ^inb! ^aft bu it)n benn

mirüid) fo lieb?" ©rröteub nidte fie ftumm unb fi^roer.

„©eit tangem," rief fie mit flammenben Slugen, „ift er

alles, moran id) finnen unb benfen fann ! ^d) bin be§=

roegen ju 3^^^^" gekommen, :^err Duifort. ^ie SJlutter

):}at e§ mir in ber ©terbe!ranft)eit auf bie ©eele ge=

bunben, ba^ id) auf feinen lebenSentfi^eibenben ©d)ritt,

feine SSerlobung einget)e, bi§ ic^ mi^ mit Sf)nen beraten

^ühi. SReine 3Dlutter f)at ©ie eben fef)r lieb gehabt unb

gro§ oon ^f)ren SebenSfenntniffen gebai^t, rcäf)renb fie

Dom 23ater mu^te, ba§ er manchmal etroa§ fur^ unb

eigenfinnig in feinen 2lnfic^ten ift. Slber f)elfen werben

©ie mir nic^t fönnen, fage ic^ mir feiber."

^n ben bunfeln 2lugen erlofd)en bie Sid)ter, ftanb

fd)mer3lid)e ^offnungglofigfeit ; id) aber fonnte nid)t

fpred)en, roeil mid) bie Erinnerung an i^re 9Jlutter er*
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fc^üttertc. „®a ift je^t ber junge 2Siet)f)änb(er 58öf)ninger

üon 3n?eibrücEen, ber immer §u un§ ins ^au§ gelaufen

fommt," entlub fie if)r ^er§. „®er 33ater frf)rcört ni(f)t

{)öf)er al§ auf ben ! 9lun reben unb flüftem bie beiben

jufammen, roie ^übfd) unb gef(i)eit e§ märe, menn

ber S3urfc^e mein 'SJlaxin mürbe, a(§ (S(^roiegerfüf)n ben

^of übemäfjme unb ber ^JSater nur nod) bie Obcrauf-

ftrf)! bef)ielte. Q6) mag aber 33of)ninger nid)t. @r fann

ein rerf)ter unb tücf)tiger 33auer fein, aber roie fü^ er

tun roill, fpüre id) bod) überall ben rül)en 23iel)f)änbler

t)erau§. Sieber, al§ ba§ id) if)n ne^me, ge{)e id) aus

bem ^aufe fort unb werbe in ©t. ^a!üb SJiagb unb

roarte auf ^an§ ©tüngi, ber roof)! burd) ©otteä ©üte

einmal eine beffere (Stellung finben mirb. 3e^t ift an

eine Siebe nid)t ju benfen. Sel)rer in ©elmatt! 2)a§

reicht §um Sterben, aber nid)t pr @f)e."

2Jlutlo§ fd)roieg fie, lie^ ba§ 5^öpfd)en I)ängeu unb

fuc^te bie f)erDorquellenben 2;ränen §u üerbergen.

^d) nal)m il)re <^anb unb fagte ernft: „^^lein, bie

Sobfünbe begel) nid^t, ^inb, ba^ bu au§ Kleinmut ober

au§ @efällig!eit gegen ben ä5ater einen 3)knn nimmft,

ben bu nic^t liebft. ®u barfft bid) nic^t lebenbig be-

graben! Um beiner 9)lutter milten nid)t!" ©ie fd)aute

mid) in S^ränen oerftänbuiSinnig an. „3dl aber ben!e

bran, ©ottlobe," fu^r id) fort, „rcie bu mir über jene

elenben 2;age t)inmeggel)olfen ^aft, ha id), ein f^^remb^

ling, mit äerfd)mettertem 33ein unb toll oor (Sd)mer3en

unter euerm ^a<i)^ lag. ^c^ beule baran, mie bu mir

burd^ bein unfd)ulbige§ 9Jläbd)engeplauber unb bein

!^eUe§ ©piel ba§ Seben in einer Stimmung rcieber l)aft

bcge^rensmert erfc^einen laffen, ba id) e» am liebflen
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oon mir geioorfen ^tte. ^afür roid ic^ bir jetjt

ban!eu, ^inb, inbem id) bir uub ^an§ ©tüusi einen

2ßeg für eure Siebe bereite. 9lur bi§ junt grütiUng

©ebulb, @ottIobc!"

®ine rcarme itberrafcf)ung bli^te unter ben bunfeln

SBimpern be§ 2Räbd)en§ Iieroor ; i{)re Sruft wogte, aber

eines SBorteS rcar fie nirf)t fäl)ig.

^c^ I)ob raieber an: „3öeit mir |)an§ ©tüngt felber

lieb i[t mie ein ©üt)n, foU er nid)t in (£elniatt oerfauern

unb üerberben. ^d) !enne feine S^alente ; er fotl in ber

SBelt \)tn S^o\kn fud)en, ber feinen 9leigungen unb bem

t)oI)en ©djTOung feine§ (5)eifte§ entfprid^t, Ingenieur

werben unb 2ßer!e ber SSoI!sn)oI)lfat)rt fd)affen. 2Sor=

lt)er aber foll er al§ ?^reier oor SSater ^angfteiner treten,

t)orl)er foÜft bu fein jungeg, glüdlid)e§ 3ßeib werben.

2B05U bient mir mein 23ermögen? ^6) 1:iaU niemanb

auf ber 2ßelt al§ eud). ^6) öffne |)an§ ba§ %ox, id)

fe^e il)m ein Kapital au§, mit bem er feine jungen

^röfte entfalten fann."

^alh gläubig, t)atb ungläubig ^ord)te mir ©ottlobe

wie ein ^inb ju, bem man ein frommes 9}iärd)en er=

gäf)It. 2l[Imäi)Ii(^ begann e§ ungeftüm au§ il)ren 2tugen

p Ieud)ten. ^itißi'^i^^ oor ?5^reube naf)m fie meine ^anb
unb fü§te fie mit ber unfd)ulbigen ©tut il)rer Sippen.

„2BoI)er fo oicl ©üte, ^err Ouifort?" ftammelte fie.

„SBeil id) beiner gütigen SRutter unau§töfd)lic^en 2)an!

fc^ulbe," rief ic^ bi§ in§ i^nnerfte bewegt unb t)ätte ii)x

jauc^genben ^erjenS gern mei)r gefagt, wenn e§ nid)t

gegen ben @ib meines SebenS gewefen wäre. @e!ü^t

aber t)abe id) fie auf ©tirn unb 9J?unb, wie ein 3Sater

fein Äinb tü^t 3Jlit ber (5)Iüf)enben fa^ id) ^anb in
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.^anb, unb im Slngefid^t ber weisen S3crgc t)aben Toir

noc^ üiel ge[proc!^en, raag ju f)eilig ifl, al§ ba§ id) e§

auf bieje 33(ätter trüge.

2)a !am ^an§ ©tün^i oon feiner rceiten (Sebirgg-

roanberung jurücE. (£r fpürte gteic^, ba^ etroa§ ^e=

fonbereS oorgefallen rcar; er fa!) balb micf), batb @ott=

lobe an, bie ben ^ubel il)rer Seele nid)t oerbergen

fonnte. 2ßir öerbrarf)ten einen angeregten, lieben Slbenb,

id) fd)lo^ mit ben beiben jungen 9Jlenfc^enfinbern ba§

„2)u" innigfter ^reunbfd)aft; aber e§ ging it)nen suerft

fc^rcer oon ben Sippen. Untereinanber werben fie e§

je^t, ba fie burd) ben 9]ad)mittagfonnenfd)ein gu Säle

fteigen, leid)ter finben. @» müj^te bod) mit 2öunbern

j^ugel)en, menn ^an§ unb ©ottlobe in iljrer ^ugenb,

©d)önl)eit unb ^raft fid^ il)re .^eräen nid)t entbedten.

3d) l)abe e§ ^an§ in einer Sefpred)ung unter oier

2lugen nod) geftedt. (£r merbe bod) nic^t gu S^ale

fteigen, fd)er§te id), o{)ne ba^ el 5raifd)en il)m unb (Sott=

lobe gu einem ^er5t)aften 5!uJ8 läme. ®a§ fei ja felbft-

oerftänblid). ^a redte er fid) mie ein ^ed)t im (Sarn.

„SD^ept)ifto!" rief er, „9Jiepl)ifto, ber ben SJienfdien ha§

am tiebften oorsaubert, roa§ il)nen (Sdjmergen bereitet,

weil fie e§ nid)t l)aben bürfen." ^d) aber fprad) il)m oon

@elb, ba§ mid) au§ geroiffen öirünben nid)t freue, ba^

i6) aber im ^rüljling in feine .^anb legen rcotle, bamit

er fein Seben nad) feinem 23erlangen geftalten möge.

3Ratürlid) oerlie^ er mid) in munberooHer, taumelnber

SSerroirrung.

9^un rcirb ba§ junge ^aar fd)on ein SBörtd)en äu=

fammen fpred)en; bie Hoffnung, bie Siebe merben ba!?

ftar!e 3^^^^Ö^^^S^ meines jungen ^reunbe» fprengen.
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Um m\d) aber Ieu(i)tcn S3lumen unb fd)ctnen 0^rücf)te,

fd)tr)ebt flüfternb bic ©rinnerung an bie beiben 9Jienfc^en=

finber, bie id) mit ben innerften ^ersfajern liebe, i^d)

fürdjte ben SBinter nid)t, unb über bunHe 33Iätter, hk

ic^ fd)reiben mu^, mirb bie ^anb leidjter gleiten. @ute

©eifter malten um ben 9Jiann, ber h^n 3ciuber ber ^^reube

in bie ©emüter bieje§ ^aare§ gießen burfte.

@§ ift SlUerfeelentag ! ^d) f)abe in ber ^ugenb nic^t§

Don biejem tieffinnigen 5ß[t gemußt, «ber in ben 9BeIt=

länbem t)abe ic^ e§ fennen gelernt; id) feiere e§ t)eut',

inbem id) be§ Untergang^ meinet ^eimatborfe§ ©etmatt

unb beiner bangen ©terbeftunbe, o SSater, unb ber

Dielen Soten gebende, bie meine ^ugenbtage at§ Sebenbige

umgaben.

VIII

®anfo 33uB= unb 33ettag alfo in ©elmatt! ®un!el=

ge!leibete§ 3Sotf t)atte in erfd)ütternbem ®m[t ba§ @otte§=

^au§ bi§ auf ben legten ^la^ gefüllt. Sluf bem Sauf*

ftein ftanben p fed)§ bie blan! erfc^immernben, ginnemen

2lbenbmat)lfrüge unb bie alten, fitbereingelegten ^ol§=

feiere, baüor lag auf ßi^^^lßü^i^" ^'^^ i^eilige 33rot,

neben bem Staufftein aber, l)alb in ben ^ird)enboben

eingegraben, ragte rcie eine un^eimlidje 2)rol)ung fremb

unb fonberbar ber com Tafelberg geftürjte 33lod, ber

rcegen feiner ©rö^e nid)t f)atte fortgefc^afft werben

fönnen, unb eine notbürftig geflidte ©teile ber 2)edEe

»erriet, mo er burd)gebrod)en mar. 2)er bäuertid)e

Pfarrer {)atte feine roud)tige ^rebigt bereite collenbet,

bie ©emeinbe fid) fd)on gum l)eiligen 2lbenbmal)l er*
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I)obcn, unb burrf) bie Eird)e fcf)o[I, oom Drgelfpict

Äa[par§, be§ <3rf)u(meifter§, getragen, ba§ inbrünftige,

troftDOÜe ©emeinbeüeb

:

„93eftel)l bu beine Sßegc,

Unb roaS bein ^erje Jränft,

©er aüertreuften Wege
"SeS, ber ben §immel tenft."

2öät)renb be§ @efange§ freiften bie 3lbenbmaI)IfeI(i)e,

bie Don ben ^irrf)enDor[tet)ern fjentmgeboten rourben.

2)en ©efang unterbredjenb, naf)m, rcer juft an ber 9fleit)e

roar, breimat einen ei)rbaren 'Bd)lnd. ^d) glaube, ba§

id) gerabe einen ber Sectjer ()ielt, aB burd) bie ^irrf)en=

tür ein Sßeib fturgte, ba§ ein ^inblein errcartete unb

be§n)egen ben @otte§bienft nirf)t f)atte befudjen fönncn.

Überlaut fc^rie fie : „^^x SJiänner unb grauen, e§ raud)t

unb ftäubt l)od) l)inter bem 2;afelberg. ©teine unb

33lö(!e fallen!" 2)er @efang brarf) ab; mit äerftörten

@efid)tem, boct) in feierlid)er Crbnung brängte bie ®e-

meinbe unter ben fegnenben SBorten be§ ^^farrer§ in§

g^reie, bie S^rauen, oon benen üiele nad) if)ren ^'inbern

riefen, fdjludjjten unb fd)rieen. 2lber t)ener, flarer

©onnenfdiein lag über ben ©räbern bey ^irrf){)of§ unb

auf ben fd)on fjerbftUd) erfalbenben 33Iättem be§ alten

^l)orng auf bem 2)oi-fpIa^. Unter bem blauen ^immet

ftanb ba§ ©ebirge bi§ §um rötlid)en ©ipfel be§ 3^euer:=

[tein§ rein unb fd)arf. ^eine ficf)tbare @efaf)r!

2)orf)! ^ie Sßänbe be§ 2;afe(berg§ f)inunter roUte

®efrf)iebe, ftürjten größere Stöcfe, ein paarmal erl)ob

fid) ein ©eräufc^ mie @en)ef)rgefnatter, bumpfeg 3)röl)nen

mengte fid) barein, unb menn e§ am 2:afelberg füll

mürbe, raufd)te ber 91ad)t)all an ber §albe I)inter ber
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^rd)c, aU ginge ba§ (Saufen eine§ ©tutm§ butc^ ben

^ergforft. Sine (Sruppe oon 2}Zännern ftanb auf bem

®orfpIa^. „3n ben Sßalb t)inter ber ^trd)e/' rief eine

(Stimme, unb fd)on fal) man einzelne bie [teile SBiefe

l)inaufrennen, bic gum S^tanb ber Staunen füt)rte. 3)a

wieber ein größerer @eftein§ftur§ unb ein 2)onnerfd)lag,

bod^ mar nod) fein einziger (Stein über bie (Selad) in§

2)orf geflogen.

2Iu§ bem 53ergn)alb aber I)oben fid) fd)reienb bie

^räf)en; eine bunüe 2]ogeImoIfe mälgte fid), al§ märe

Sturm in ben Stiften, über bem Sorf, balb i)oä) im

^Blauen, balb tief über ben 2)äd)ern, fd)mirrte üon %aU
manb ju 3:aircanb unb magte eg nid)t, fid) irgenbmo

nieber^ufe^en. Urplö^lid) mar bie gefamte 5lreatur in

2lufruf)r; bie ^unbe t)eulten §um ^immet, ba§ menige

im ®orf §urüdgebliebene 33ie!) plärrte in (anggejogenen

^(agetönen, eine S^^Qt, bie irgenbmo I)atte (o§!ommen

!önnen, brängte gitternb 5mifd)en un§ SJMnner. „(Sef)t,

fet)t," rief mein SSater, „bie ^üt)e rennen üon ber 2llpe

53oben in§ ®orf t)erunter, fie purjeln nor (Sd)recfen

übereinanber!" Unb bie 5(ngft ber 2:iermelt f^lid) fid)

ben 9Jiännern riefelnb in SDZar! unb S3etn.

„S)ugIore — ®ugIore!" fam e§ in t)er35errei§enbem

©d)reien com fc^mersoeräerrten 9)lunbe Sd)ulmeifter

^afparä. „^d) get)e gu 2)ugIore," rief id) jä^ cnt^

fc^Ioffen; ber 23ater aber f)errfd)te mi(^ an: „^oft, bu

bleibft bei mir, nein, fpringe in ben Söalb f)inauf, ^oft!"

@r felber lief, mot)I um nod) @elbe§roert gu t)oIen, in§

^au§ ; I)änberingenb taumelte aud) Sc^ulmeifter ^afpar

baüon. „^ugtore — ®ugIore," {)örte id) nod^ feine

Stimme. SRir mar, id) follte gu it)r auf bie Sllpe
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33oben etten, jugleid) aber, id) follte auf ben 35ater

iDorten, unb id) jodte ben ^-lüdjtlmgen folgen, bie über

bie @ra§t)albe gegen ben 2BaIb emporrannten, alte noc^

in bunfier 5^irc^entrad)t. 2)a fid) aber bie brei üer^

fd)iebenen S^tegungen freujten, blieb ic^ unbercu^t unb

niutterfeetenatlein auf bem ^la^e §n)ifd)en 23aterf)au§

unb 2Ii)ornbaum ftefjen. ^d) mertte, rcie ha§> ©etöfe

üom 2:afelberg l^er n)ud)§ ; nod) bei !(arer Suft fal) i^,

roie er nrnnfte. Sie eine mä^tige, in fid) 5ufammen=

bred)enbe 2Öanb fam er, erft langfam, bann fd)ne[Ier

gegen ba§ 2)orf. „®er ^Berg — ber 33erg!" fd)oU ber

@ntfe^en§ruf ber j3-lüd)tünge oon ber @ra5f)albe, ein

einjiger mäd)tiger Sd)rei. 2luf ber Kird)e üon Seimatt

fd)lug e§ elf U^r, bod) ^örte id) nur noc^ fed)§ (2d)(äge.

Unter ber 2;üre rief ber SSater: „^oft — Soft," bann

mar mir, e§ motte mid) irgenb etma§ zerreißen. 3<^

fiel; im glatten aber fa!) ic^ nod), rcie graue iRand)--

ober ©taubroolfen f)inter bem ftür5enben 33erg empor=

mattten, mie ein roilber Suftroirbel ben mät^tigen ©tamm
be§ 3(f)orn§ brad) unb brel^te. ®er '^aum fiel mit bei

mäd)tigen ^rone auf mid). :^(i) fpürte, ba§ mic^ ^Kfte

unb 3n^^^92 ^^c 9iuten fc^tugen, mie ein erftirfenber

©taub burd) fie ba!)erfprüf)te, mie irgenb etraa§, moI)I

3unäd)ft unfer ^au§bad) auf bie .^rone be§ Saume§

praffelte unb nun fam «Schlag auf ©(^lag, Sto§ auf

Sto^.

(So niele 2Bat)rnet)mungen — unb atte? mar ha§

3öer! eine§ einzigen ^ugenblicfs!

^d) glaube nid)t, ba^ ic^ bei Serou^tfein geblieben

mar; id) erinnere mid^ nur, ba| i^ auf einmal ben

©ebanfen t)atte, e§ fei feljr ftitt um mid) l)er, ba§ mid)
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ba§ ©eftd^t oon bcn ^^ßig^" frfimergtc, bic mid^ beim

^allen be§ 33Qum§ geftrcift tjatten, ba^ id^ mit ber

^anb rot mirf) l^intaftetc unb in meicEie Blätter griff.

2)ann unterbvad) ein ©euf§en unb ©töf)nen bie ©titte.

„33ater — 3Sater!" fd}rie id). „3oft, armer Sub, t)aft

bu ©d^mcrjen?" fragte er !eud)enb. 2lu§ bem ^lang

ber ©timme mevfte id), ba| er nid)t fern mar. „9lein,"

ermiberte id), „aberbu?" „@in 3l[t ober halfen brüdt

mir ba§ ^erj ab, id) fann nid)t§ regen al§ bie 33eine.

^ä) glaube, mir finb alle im Unglürf, ha^ S)orf mit

9Jienfdl)en unb 33iel). Unb raenn bu and) mit bem

Seben baüonfommen follteft, ^oft, fo fann id) bir ni^t

mel)r l)elfen. (Sei) am @nbe boc^ 5U ^an§ ^onrab

SSalmer. 34) ^^^^ fterben. 3ld), mein ßJott, ad), mein

©Ott!" S)a§ fto^raeife, l'eud)enbe ©pred)en be§ SSater§

ging attmä'l)lid^ in ein röd)elnbe§ 33eten über, ^d) fud^te

taftenb unb einige ©d)ntte fried)enb burc^ ben 9^aum,

ben bie 33aum!rone offen gelaffen l^atte, gu it)m §u ge-

langen; burd) Sfte unb Saub erreid)te id) rcenigfteng

feine ^anb. ($r l)ielt bie meine, er fprai^ aber nid^t

mel)r; nac^ einer SBeite ließ ber gum le^tenmal 2Iuf=

feufjenbe bie .^anb lo§. ®§ mürbe gräßlidl) füll um
mid). „SSater — SSater!" fd)rie id^. ^ein 3eid)en me!^r.

@r mar geftorben!

©in merfmürbiger Saut, ben id) juerft gar nid)t gu

beuten mußte, brang in bie ©tille. ®in @urgeln! 2)a§

fam entfe^lid^ näl)er. ^d) erriet, ber geftürjte 33erg

f^mellte bie SOBaffer ber ©elad). ©rtrinfen! ertrin!en!

^d) ließ ben Soten, taftete, balb bie .fiänbe, balb ben

Äopf anftoßenb, in ben Sften be§ 33aume§ uml)er unb

cntbedfte eine ©teile, an ber ic^ mid^ aufrid)ten fonnte.
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^d) griff rceiter in bie ^öf)e, ic^ fticg unb Heiterte einen

3lft empor, ftie§ aber balb an etroa§ ^efte§, an ben

5öalfen unb an bie ©djinbetn eine§ '^a<i)t§, unb fanb

mid) enblid^ in einer oon bieten Elften be§ Saum§ ge=

bilbeten ©abel rcie in einer ^ö{)Ie nidjt übel jured^t.

®ie 3lrme um bie 5ffte gefd)Iungen, \a% id); bann unb

wann erfd^redte mid) ber get)eimni§üoIIe Saut ber

fteigenben SBaffer, bie meine ©^utjfpi^en erreidjten,

Sobegfurd^t riefelte mir in§ ^erj; über mir regte fic[)

ba§ ©rbreic^ feufjenb, al§ ob e§ bem £)rud nad)geben

unb ben engen S^^aum, ba§ @rab ausfüllen foUtc, in

bem id) lebte. 5ltlmäl)lid) üerlor ftd) biefe§ ©eräufd),

ba§ 2Baffer ftieg nid)t mel)r; e§ mar fo füH, \)a% \6^

ba§ 3:iden meiner Ut)r in ber 3:afd)e l)örte. ^d) fuc^te

ein ^ü^^öljc^en, um nad) ber ©tunbe p fel)en, id)

fanb fein§; id^ raupte nidt)t, mar feit bem ©turg riel

3eit »ergangen ober menig, fd^ien auf ber oberirbifd)en

SGßelt nod) bie ©onne, ober mar fd)on bie '^ladjt mit

tl)ren ©tcrnen eingebrodjen.

S3ei biefer SSorftellung bäumte fi^ ber jugenblid^e

Seben§mille !rampft)aft auf. „Sid)t! — Sid)t! — Sic^t!"

^d) fdt)rie e§ in bie bumpfe, üon t'altem SBafferbuft ge^

fd^rcängerte @rube, aber e§ gab fein ßid^t at§ bie roten,

hk blauen, bie grünen unb gelben 9^inge, mit ber meine

^l)antafie bie ^inftemiS erfüllte, ^d) rerfiel in einen

2Bein!rampf unb mu^te ni^t, galten bie 2;ränen meiner

eigenen ^offnung§lofigfeit, bem 2:ob meine§ 93aterg ober

S)uglore, bie root)! aud) irgenbrco unter ben ?Jetfen cr=

fd)lagcn lag, bem fd)redlic^en Untergang ber .^eimat!

^ätte id^ nur roie ber SSater nac^ furjem SeibenSfampf

ooic^ I)ingel)en fönnen! SSal ftanb mir beüor?
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^<i) Begann aUc (Sebete unb ^irc^entieber t)er5ujagcn,

bie i(i) auSrcenbig raupte ; ic!) badete an alle, bie mir in

meiner ^ug^ni^ l^sb geroejen raoren, innig unb I)er5li(^

an ®ugIore. 2tl§ aber bie 5t'ette biefer ©ebant'en ab--

geroanbelt rcar, taflete id) narf) ben 33Iättern bc§ 2ll}orn=

baum§, ber mid) fo oertjängnignoU gefc^irmt t)atte, jer^

fnüüte fie jroifd)en ben ^^ingern, jerfaute fie, unb bie

33itterfeit auf ber 3u"9^ erfrifd)te mi(^. 51ad) einiger

3eit fiel i(^ in ein 2^räumen unb 33rüten; an ben einen

ber beiben Ülfte gefd)miegt, fd^lummerte ic^ eine äöeite

bat)in. ©0 glaube id) n)enigflen§; benn üieleg, roa§ iä)

in ben qualoollen ©tunben erlebte, ift mir nur ftüdE»

meife im @ebäc^tni§ geblieben, gittert nur nod^ wie ein

S;raum unb nur, roenn bie ©tunbe ber (Erinnerung

günflig ift, in meiner ©eele nad).

%B id) ermai^te, l)ielt id) bie Ul)r an§ Ol)r. ©ie

ging nic^t met)r! ®§ mar alfo ber anbere Za^. ^d)

äog fie roieber auf, bamit mic^ il)r 2;idEen bann unb

mann an§ Seben erinnere, unb ba mid) mein unbequemer

(5i^ unerträglid) gu fd)mer5en begann, forfd)te id), ben

%\i^ auSftrecfenb , nad) bem ©tanb be§ 2ßaffer§. S)ie

©ela^ mu^te mieber einen ^tbgug gefunben l)aben, c§

mar fort, ^d) l)atte junger unb breunenben ®urft, ic^

(e^te bie S^^Q^ ^n ben feuchten 53lättern, unb al§ ic^

bie S^afc^en nac^ ein paar S3rofamen burd)TOÜl)lte , fiel

mir mein SHeffer in bie §änbe. Ot)ne beftimmte Ur*

fad)e mar mir ber ^unb eine g^reube. Um bie fteifen

©lieber ju rechen, um gegen ein fröftelnbeS @efül)l unb

ben ©djrcarm bunfler SSerjrceiflungggebanfen anju^

fämpfen, fd)nitt ic^ mit bem 9Jleffer Steige oon ben

Slften unb jerfdjni^elte fie im ^-inftern in fleine ©tücfe.
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(So tro'f)t ütele «Stunben. 3(ud) bie 5^nöpfc meines

^ircfjenfracfä würben ba§ Opfer biefe§ ©piel§, o^ne

ba§ ic^ nietleid)! roatinfinnig gercorben rcäre. (Snblic^

begann ic^ mit ber SJlefferflinge bie feuchte @rbe auf*

jugraben, benn ungefäf)r an ber ©teüe, roo id) mar,

freujte ein mit (Steinplatten eingebecfter Sßafferabsug

bie <3tra§e. ®er roaf)nroi^ige ©ebanfe erfütttc mi^,

biefer ^Ibjug fönnte meine 3f{ettung fein. 3lber an

einem (Stein, ber fid) mir in ben 2öeg ftellte, brac^ bie

minge.

^n bumpfem @(enb lie^ id) ben 2:;ränen freien £auf.

Da — ein ©eräufd), wie roenn etmag uon oben fäme,

mie Don ^olg, ha§i burd)brod)en roirb. ^d) t)örte ba^

t)eüe klingen metallener ©d)Iäge im 2)reiDiertet§ta!t,

ben ic^ Dom 2)refd)en f)er root)! fannte. 2)a§ fam boc^

oon SKenfdjen! ©in l^ei^er-(Sd)auer ber Hoffnung über=

roaltte mid), id) !rod) bem halb ft^rceigenben, batb roieber

anfe^enben Son nad), bie taftenbe ^anb ergriff etroaS

9lunbe§, @iferne§, ein dloijx, beffen Öffnung feitli^

über einem fpi^en maffioen ^u§ münbete. 9JIit jittern*

ben g^ingern flopfte id) mit bem (Stumpf be§ 9}Ieffer§

't)eftig auf ba§ 9lof)r. ®a t)ord)! SBieber ein paar

metallene ©erläge al§ Slntmort. SBie au§ Söeltferne

brang ber Ston einer menfd)Ii(^en ©timme in mein ©rab:

„^a"- roer feib 3l)r!" - „^oft Sßilbi!" (Sine 3n)ie=

fpradie begann. — „2Ber?" — „^oft SBilbi!" — „©eib

3I)r in ber .<f^ird)e?" — „9lein, unter bem 5ll)orn." —
„©eib ^{)r altein?" — „'M^m 5ßater liegt tot in ber

91ät)e." — „©inb in ber .^irc^e mol)! nod) Seute?"

— „9Riemanb!" — Ü)Jlenf^enftimmen! — Sunberbare

SJiufif!

6eer, <?er aPettetroart 7
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„(gtUd)e ©turtben ©ebulb," flüftcrtc e§. „2Bir graben

Sud) au§. -galtet bic ^änbe unter ba§ fRoljx. 2Bir

träufeln @ud) ©ebrannteS ju." — „9locf) einmal!" —
Sine SBeile lief bie Unterl)altung. ^n meinem SSerlie^

noc^ erful)r id), ba^ im ganzen nur breiunbjroanjig ©el*

matter gerettet maren, barunter 2)uglore, bie anberen

rcaren tot ober nermi^t, fo aud) ^afpar§ übrige Familie.

„S^lun alfo ©ebulb," rief einer, „mir gietjen ba§ 9iot)r

jurüd. 2öir rcollen e§ nod) an anberen ©teilen in ben

33oben treiben."

©ie graben mid) au§, fie graben mid) aue! 3)al

braufie rcie ein Sieb burc^ meine ©eele; eine 2Beile waren

meine 2eben§geifter in frifd)er ©ponnung. 50Ht inniger

S)anfbar!eit bad)te ic^ an jenen ©djmieb oon 3tüeibrüden,

ber ha§> 9?ot)r üor rcol)l einem l)olben 3a^^t)unbert ge=

fdjmiebet unb ber ©emeinbe gefd)en!t t)atte, al§ fein

Vorüber in einer Saroine umgeJommen mar. SSieüetdit

l)atte e§ nie feinem S^td gebient, bie 3^ad)forfd)ungen

nad^ 2Serfd)ütteten gu erleichtern, aber je^t rettete e§

mid) — mid)! Unb aud) ©uglore lebt.

D bie langfamen, fd)leppenben ©tunben! f^urc^tbar

begann mic^ ber 2tufentl)alt in meinem Werfer rcieber §u'

beflemmen; ic^ geriet in ^ieberträume, id) fal) bie @olb=

!ugel be§ £uftfc^iff§ am |)immel über bem Sid)tme§lod^

fc^ioeben — e§ flog an eine ^elfenmanb — baraug ftürjte

2)uglore unb blutete mimmernb im 9lbgrunb. — i^d)

fut)r auf: „S)u bift mat)nftnnig, ^oft; e§ ift ein betrug

beiner ©inbilbungsfraft , ba^ Seute ron oben mit bir

gefprod)en l)aben. ©ie graben bid^ nid^t au§. S)u bift

üergeffen — üergeffen!" ^ebrücfenb wirbelten @rinne=

rungen unb ©infälle um mic^.
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^a Dcrna'fim xd) beutlic^ ^icfelfd)tag unb 3^1^^" ^^^

6d)aufetn über mir. 2)a§ ^auSbad), ba§ über bie ^rone

be§ 2lt)om§ gefallen mar, fuf)r unter ben (Belägen ber

SJiänner augeinanber. Sid)t! 9}Zef)r tot al§ lebenbig

!am td) §ur 2ßett unb bemer!te erft narf) einer SBeile, ba^

e§ nic^t bie (Sonne, fonbern milber 9}lonbfd)ein mar, ber

auf bie graublaue ^^rümmerftätte be§ ®orfe§ (Seimatt

fIo§. ^c^ fai) felbft bie ^änbe ni^t rec^t, bie fic^ mir ent=

gegenftredten, bie glüdtid)en @erid)ter ber SJIänner nic^t,

bie midj gerettet t)atten. (£^ mar mir gleid)gültig, ba^

man bie ausgegrabene £eid)e meinet 25ater§ norübertrug.

5(uf ?5ragen gab \d) feine 2tntrcort; id) fam mir ror

mie ein 2;or, ber nid)t raupte, foEte er Iad)en ober

meinen, bie anberen 9Jienfd)en erf(^ienen mir au^ rcie

Joren, unb ic^ begriff it)re Hantierungen nid)t.

(So gro^ mar bie feelifd)e @rfd)ütterung ! ^d) glaube,

unbemu^t 'i)aht ic^ S)ugIore gefud)t. 3<i) fa"^ fi^ in

3n)eibrüden, aber ob id) nod) in ber 9lad^t ober am
tjeüen britten SJiorgen nad) bem 33ergftur5 in biefe§

®orf gelangt bin, ob allein ober mit anberen, ift au§

meiner (Erinnerung getilgt. (Srft nad) einigen 2;agen

fpürte id) mieber Seib unb O^reube, bod) mar mir, al§

mürbe id) in meinem Seben nie mieber lad)en unb in

einem fteten ©rbeben ber (Sc^idfal5furd)t buvc^ bie SCBelt

gel)en.

Sieben mir ftanb im bun!etn ©emanb, oon 2eib unb

(Sd)mer§ bla^ unb fc^attenbaft rcie eine ^albgeftorbenc,

S)uglore. 5^re formalen O^inger l^ielten meine ^anb

umtlammert, fie l)ob bie trüben 2lugen, au§ benen bie

2;ränen l)erDorbrad)en, ju mir; gebrod)en oon 2;rauer,

hihtt il)re (Stimme: „^o% e§ finb alle tot, SSater,
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9Jlutter, @e[d)roifter. ^d) f)abe in ber Seit je^t nie=

manb meljr al§ bid), 3oft!" —
3um erftennml irar id) lüieber bei gefammelter 53c=

[innung. 2)ie Sd)Iud)5enbe rceid) umfdjlingenb , \]>xa6)

id): „3a, ©lörlt, in Siebe unb Sreue iDolIen roit jc^t

5ufammen^atten."

IX

®§ ift ein beitercr %on in ba§ bunüe 5lapitel oom

Untergang (5elmatt§ gefallen. 2)er Apparat üapperte;

^an§ ©tünji melbete mir bie glüdlid)e ^eimfet)r mit

©ottlobe, „^d) grü^e ben ^^uberer auf bem 93erg/'

telegrapl)ierte er. „Unb ber ^n^?" fragte ic^. „©o roeit

ift e§ freili^ noc^ nic^t gekommen/' brat)tete er ^urüdE,

„5uerft mu^ bie feinblid)e33urg fid) ergeben: ^angfteiner.

3lber gefangen I)aben ©ottlobe unb id) auf bem ^eim*

meg raie ^rü!)ting§Döget, unb luftig f)at fie über einen

gefpottet, ber in 3wßi&^üden ^ül)e fauftunb oerfauft.

*!piäne be§ Seben§ traben mir t)immeIl)od) gebaut. 9}lir

aber fi^t, wa§ bu mir rcunberbar @ütige§ gefagt t)aft,

mie ein 35ogeI im ^opf, oon bem ic^ ftet§ fürchte, ha^

er mir baoonfliege. ^d) bin mit mir andj nod) nid)t

im reinen, ob id) bein gro§t)er3ige§ 2tnerbieten annel)men

barf ober nid)t. Qd) lebe in einem 9^auf(^ ber ^reube,

ta'^ auf ber SCBelt ein fo großmütiger SDIenfd) rcanbelt.

3d) banfe bir, Dere{)rter ^reunb, au§ überfc^menglid) er=

freuter ©eele."

^a, roenn'g nur ^rüt)Iing märe, rcürbeft bu ben

3auber erfa{)ren, ^an§! 2(ber bie 2öiuter§äeit fc^neibet

mic^ oon bem brief(i(^en ^erfef)r ab, ber notroenbig ift.
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einen größeren 33etrag meinet 35ermögcn§ p er{)eben.

2^elegrapf)ifd) Iä§t ftd^ ba§ nid)t orbnen. §ätte id) bo(^

gleic^ gef)anbelt, bir, .^an§, bie 53riefe mitgegeben ! ®er

@ntf(^lu§ fam mir aber jelber ju plö^lid). Unb bann

bie Überlegungen unb ßögetungen be§ 2llter§. ^&) bin

ba§ rcilbe ^lut md)t met)r, ba§ gteirf) ben erften ©infall

für ben beften t)ält. 0"^ (5^^'üf)ting aber, im ^ufjling,

.^an§!

21I§ id^ nad^ 3^ß^^i-'ü<^en fam, fanb id) ®ugtore bei

einer S3auernfamilie, bie ber Unglüdlid)en barml)er§ige

Siebe ermieS. 2)a bie maderen Seute faf)en, ba^ meine

^Jlät)e ber tief im ©emüt (£rfd)ütterten mof)(tat, luben fie

aud) mid) an ii)ren !Jifd) unb röumteu mir eine if)rer un=

ben)of)nten .Kammern ein.

Qd) lebte bie erfte 3eit ^^e auf ben ^opf gefdjlagen

bal)in unb üerga^ in meiner ©eifteSuermirrung fogar,

^uglörli p fragen, auf roeld)e rounberbare SBeife benn

fie gerettet morben fei. ^d^ erfuf)r e§ erft, al§ mir

Überlebenben in ba§ (Sd)ulf)au§ üon 3^^^&i^iiden cor

ben Sanbe§rat§fd)reiber gelaben mürben, ber unfere 9ftet=

tung für bie Sanbe§gefd)id)te in ein "iProtofolI trug.

Unter 3udungen be§2öeinen§ ^xlüi)it^ 2)ugIore: „SSor

unferer 2((pt)ütte fang ic^ au§ bem ^ird)enlieberbud) bie

gleichen S^lummern, bie für ben ^ettagSbienft in ©elmatt

auSgelefen morben maren. ^a ging ba§ knattern unb

2)onnern im ^pintergrunb ber 5tlpe Io§. ^lä ic^ mid)

angftooU nad) ein paar Seuten umfaf), bie rocgen ber

23ie{)I)ut aud) nid)t jum (5)otte§bienft in§ ^al geftiegen

maren, erbitterte bie ©rbe. SDa§ iUe^ rannte ben 5ßeg,
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ber in§ 3)orf t)lnunterfül)rt, wie im |)ut baf)ttt. ^i^ x^m

nad^. 3Jlit mir einige anbete Seute ron ber 3llp. SBie

mir aber erft it)ren 9^anb erreid)t {)atten ober fd)on einige

©d)ritte bergab geflüd)tet rcaren, ba rcanüe ber 33erg.

@r begann auf ber äußeren Stalfeite su [türmen, unb tal-

ein erbraufte ein plö^lid)er SGBinb, ber un§ oon bem

fatlenben 33erg t)inn)egblie§, aU rcären rcir bürre S3Iätter.

^n bem Sirbeln, «Saufen unb 9flaufd)en, Sftoüen unb

2)onnern cergingen mir bie ©inne, icE) merfte aber nad)

einiger ^^it bod), ba^ id) mieber auf feftem Soben mar.

SRunb unb 3Rafe roaren mir fo fd)redlid) üoII ©taub,

ba§ i(^ beinaf)e erftidte; ic^ Derfud)te bie Singen ^u

öffnen, e§ gelang mir nid)t, rceit nod) ju niel ©taub

burd) bie Suft flog. W.§> id) fie aber öffnen fonnte, mar

fd^on aüeä rcieber ftiü. ^d) I)ob mic^ empor; burc^

einen blauen ^and} fd)ien bie ©onne mie ein matt*

gtängenbeS 33tec^. ^d) er!annte bie 2Ser{)eerung ©el=

matt§ unb rief nad) 23ater unb SRutter. 2)a fam 9JieId)i

|)angfteiner gelaufen; bei feinem ^au§ im Setac^grunb,

oon bem e§ nur ba§ '^ad) fortgerce'f)t unb bie Sßanb

eingebrüdt l)at, oerbradjte id) mit einigen anberen @e=

retteten bie ©tunben."

2JJeI(^i geborte atfo aud^ gu ben Überlebenben, mit

iT)m feine g^amitie bi§ auf ben SSater, ben Ia't)men O^tö^er,

ber am ^ag nad) bem ©turj über bem auggeftanbenen

©ct)reden geftorben mar, gugleid) mar 9JieId)i berjenige,

ber in 3i^cibrücten bie erfte §ilfe ge{)ott I)atte. ®iefc

9Jiannfd)aft, bie grub, mo fie bie oerfd)üttete ^ird)e oer-

mutete, mar am 9}?ontagnad)mittag gegen brei Ul)r burc^

ha§ eingefto^ene 9f?ot)r auf meine ©pur geraten, ©ie

mar bie einzige, bie unter ben S^rümmern no(^ auf ein
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3eic^en be§ Seben§ fü{)rte. 9^uv einige Seichen am

5Ranbe be§ SdiuttfelbeS unb bie meine» 2Sater§ mürben

nod) entbecft. ^^i§ auf ein |)äuflein meift jüngerer Seute

lag (Seimatt erfc^Iagen unb unter ben Krümmern be§

Tafelbergs. 2)er Überlebenben maren mir breiunb=

Smanjig.

3og man unfer ©eelenleib nid)t in S^^ec^nung, aud)

nid^t »«§ mir üon ßeuten litten, bie ba§ l)unbertmal @r=

gäl)lte immer rcieber üon un§ 5U ^'6xtn oerlangten, ging e§

un§ fämtlic^en gut. ®ine opferfreubige ^eilnal)me für

un§ regte fid) rccit unb breit, .^ilfSmittel unb (Selb

trafen au§ ber S^^älie unb ^erne für un§ ein. SllS ben

gro^mütigften ©penber nannte man ^an§ 5^onrab iBalmer

in Hamburg; aber ber 9kme mai^te faum einen @in=

bruä auf mid^. ©in un!^eimli(^e§ 9\aufcl)en trennte

mid) ftet§ no^ oon ber 2ßir!lirf)feit ber 2)inge, nur mie

burd) einen !^emmenben @d)leier fal) id) bie 3Belt, unb

loie au§ einer ^ran!^eit genefenb mu^te id) bie 3[Ra^=

ftäbe be§ SebenS erft mieber geroinnen. ®od) brängtc

bie 3^agc balb üon feiber f)eran: „3Ba§ foll au§ un§

IDerben?"

2Il§ muffe Bon hzn Sßaifen unb ermad)fenen ^inter=

laffenen ©elmattS ein befonberer ©egen au§gef)en, er=

boten fid) oiele mot)langefe^ene Familien au§ roeitem

Um!rei§, ein§ ober met)rere ber elternlos geroorbenen

^inber in il)r ^au§ auf5unel)men unb ^u erjie^en. 2Iud)

um un§, ^uglore unb mid), entftanb ein Sföettberoerb

ber g^ürforge, um fie, bu5 anftanbSoolle ©d)ulmeifter§»

tö<^terlein namentlid), roeil oiel fd)i3ne§ Sob über il)r

^irdjenorgelfpiel im untergegangenen S^orf burd) bie

SUlenfd)en lief, bie fie hoä) nie fpielen gel)ürt liatten.
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Unb bie menfd)enfreunblid)e ^eUnat)mc fi^ un» öeioalt-

fam auS ftarreu ©d)mer5en empor.

Unter ben mancf)erlei Seuten, bie ^uglore feigen

Trollten, füt)rte ber alte, rcürbige, um unfcr 3ßot)I treu=

beforgte Pfarrer üon 3i^ß^&^ü(ien au(^ ein (£t)epaar

namen§ ^'^i^i^e«/ ba§ non einem S3ejud) ber UnglüdS-

ftätte im ©elmatter 2:d tarn, ju ber Seiboerjunfenen.

®§ waren Seute, benen man bie 9Jlenfd)engüte unb ben

bürgerlidjen 2Bof)tftanb auf ben erften 33ti(f anfat).

^rau 3't)iuben nal)m ^uglore mütterlicf) liebreid) bei

ber ^anb: „5flun möchten rcir ©ie, Iiebe§, fd)n)erge=

prüfteS ^inb, fragen, ob ©ie nid)t in bie fdjmerjlii^e

£üde uuferer einzigen Sl^oc^ter treten moüten, bie un§

ber Xoh vox einem ^ai)x entriffen i)at," fprad^ fic.

„SJlein 9Jiann unb irf) müßten un§ gar fein grö^ere§ ©lud
Unfere g^amilie beflef)t blo§ au§ un§ ©Itern unb gmei

©öl)nen, oon benen ber ältere al§ ©tubent fern oon ^au§

roeilt, ber jüngere bat)eim nod) bie (Sd)ule befudjt. SOBir

n)o'f)nen in ^agenarf), ha alfo, wo bie ^algenarf) au§

ben Sergen in bie (Sbene fliegt; mir befi^en eine Heine

^•abrif unb ein fd)öne§, oon ©arten unb Säumen um*

gebene§ ^eim, ba§ gegen ben ^euerftein unb feine Serg*

nad)barn fc^aut. ©ie f)ätten alfo jeben fd)önen %aQ ben

@ru^ au§ ber alten ^eimat, ®ugtore, unb bafür, ba^

©ic aud) in ber neuen innig I)eimif(^ mürben, mollten

mir fd)on forgen. ^n allem unb jebem mären ©ie bie

5Rad)foIgerin unferer feiigen Zod)kx. S^iun, ma§ benfen

©ie basu, Iiebe§ £inb?"

Seig ergitternb erf)ob ®ugIore ha^ §aupt unb f(^aute

^rau 3'binben in ba§ gercinnenb freunblid)e (5)efid)t;

ha^» SJläbd^en aber fonnte nur fc^tu^sen: „3<i) banfe
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3f)ncn." ^ann nat)m iljr ein i)erDorbrec^enbcr Zxänen'-

ftrom bic SÖBorte ^inraeg, unb al§ fie fid) rcieber fa^tc,

ftie§ fic jammcrüüU tjeroor: „Dtein, nad^ ^agenac^ l^inauS

möd)te irf) nic^t üerje^t fein, am liebften f'et)rte id) nac^

©elntatt surücf."

„2(ber bag gef)t je^t bod) ntd)t, ©uglore," maf)nte

^err 3'^^^^^^" ^it freunblid)em £äd)eln, „bort t)inten

ift ja feine lebenbige ©eele mti)x," unb 3^vau 3'^i^^^"/

bie ber 2Beinenben tröftlid) ba§ ^aar ftreid)elte unb fie

mit lieben Sßotten berutjigte, oerfe^te: „@in Harmonium

mürbe :3i)tten bei un§ nid)t fet)ten ; mir rciffen, ba§ ein

fd^öne§, frommes Sieb mand)mal mef)r über ein traurigeg

^er3 oermag al§ jebe§ 9)lenfd)enmort." 2)a t)ord)te

2)uglore bod) empor. §err 3'^^nben fagte: „^d) be=

greife, ^uglore, ba^ ^tjnen unfer 2Ingebot ju neu unb

ju unr ermittelt ift. ^ebenfen ©ie fid) einige Stage; mir

fommen raieber nad) Qrotihxixdtn, bann l)offen mir auf

OI)r 3<i- ®^ ^fi beinat)e unmögtid), ba§ ^l)nen jemanb

ein angenef)mere§ ^eim bieten fann ol§ mir." 2)amit

ging ba§ ^^aar, unb ber ^$farrer oon 3^^i&^*üden oer^

fu(^te ®ug(ore mit mitber Überrebung für ben SSorfc^lag

ber Familie 3'^i"^ßn S^ geminnen. „^d) meine i)alt,"

fagte er im 2:one fanfter Überrebung, „roenn un§ @ott

eine fo liebe ^anb t)inftredt, follten mir fie banfbar er*

greifen." 2)od) in Sdjmerjen certräumt, fd)roieg ba§

9]^äbd)en Ijartnädig unb eigenfinnig.

@rft al§ aud) ber Pfarrer gegangen mar, fam mieber

etroaS 33emegung in bie t)atb rerfteinertc ©eftalt, unb

belebten fid) bie umflorten Slugen. „Soft," gitterte it)re

(Stimme, „id) fel)e ja aud) ein, ha^ mir mieber mit bem
Seben red)nen muffen, obgleid) id) noc^ lieber bei unferen
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(SItcrn im ©rabe läge. 3Rur trennen rcoßen xüix un§

in biefem großen Seib nid)t, 3oft! 3<i) ^ß^ß ßi^ß« ®ß'

banfen, ber mir mie üon meinem lieben 3Sater feiig fetber

im 2;raum eingegeben morben ift. SBir raoUen bem

Pfarrer oon 3"^ci&i^ücfß" befennen, ha^ mir ein Siebe§=

paar finb, unb if)n bitten, ha^ er un§, rcenn mir na(^

£anbe§fitte aud) nod) ein roenig ju jung finb, batb traue.

®ann motlen mir mieber in§ ©elmatter S^al sietjen,

neben ber alten ^erftörten ^eimat au§ bem ©elb, ba§

un§ ber Sanbrat oon ben eingelaufenen Siebe§gaben geben

mirb, ein .^au§ ober auc^ nur ein befcl)eibene§ ^äu§(^en

an einen fc^önen fonnigen ^lecE bauen unb ba in Siebe

unb f^rieben bei ben ©räbern unferer (Altern leben.

^ol)l ift bie S3obenalpe geftürgt, aber gegen ba§ Sid^t-

me^loct) empor gibt e§ noc^ einige fleine SCBeiben, bie

lei(i)t ein paar 5iül)e erl)alten. 9}7ir erfdjiene biefer ^lan

al§ ba§ (Sd)önfte, ^oft, roa§ mir un§ roünfd^en fönnen."

3um erftenmal ging etma§ mie ein fanfter (5onnenftrat)l

über i^re leibblaffen 3üge, ftieg eine neue Hoffnung au§

if)rer fd^mergDerbüfterten ©eele. 3l)re ^änbe fu(^ten järt=

li^ bie meinen.

^c^ fonnte aber 2)uglore nid)t t)elfen. „2)u fommft

mir mit beinem Sßort rcol)t roie eine mutige ^elbin

üor," geftanb irf) il)r, „ic^ aber bin nirf)t fo ftarf mie

bu. 2ßenn ic^ nur gegen ba§ ©elmatter Xal blidEe,

trie(^t e§ mir ftet§ no(^ mie ein (Sdjouber bur^§ SJZart

2)ort l)inten leben, nie lo^fommen oon ben fd)recEli^en

Erinnerungen, nein, ii) l)ätte feine glücflic^e ©tunbe,

id) mürbe fd)mermütig, mal)nfinnig. ^d) get)e nur nod)

einmal in§ ©elmatter 3:al. %ixx meine unb beine ©Item

roill id) bort beten, nad)l)er mag 2Balb ma^fen ober
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gcfrf)el)en, was rotß; aber eme neue ^eimat furfjen unb

grünben, liebet 2)uglöiii, !ann id) auf ber ©d)recEeng-

ftätte nicf)t."

©ie glaubte mir otjue ©inroenbuug, aber ber I)off=

nung§reid)e (Sd)ein auf i!^rem 9Jlärtt)rergefid)td)en oer=

ging; fie blicfte ftumm betroffen rcie ein 5^inb, roenn fein

ßieblinggoogel tot im ^äfig liegt, ©elbft if)r SDBunfd),

ba§ mir un§ rcenigften§ einen gemeinfamen S)ienft auf

einem S3auemi)of furfjen foüten, erregte meine füllen

33eben!en. ^d}, ^oft Silbi, ^ned)t! SDugtore 3«agb!

@§ regte fid) bocf) rcieber ber 8toI§ in meinem ^opf.

Sind) fam niemanb, ber unB beibe I)ätte bingen wollen.

9ll§ mir aber ein ©ro^bauer com ^ta(f)lanb, ber ba§ Sei-

matter S^al befucl)t t)atte, eine fc^öne Stellung auf feinem

^eimroefen anbot unb oon 5Ro^ unb Sßagen, über bie id)

ju verfügen ^tte, fprad), ba rcanbelte mic^ bie ßuft an,

auf feinen SSorfc^lag ein5ugel)en. ^d) ^^ßt 2)uglore, it)rer=

feit§ ba§ 5lngebot ber Familie 3'&^i^ben anjunelimen, in

ber fie n)ot)l mancl)e§ 9^ü^lid)e für unferen fpäteren eigenen

^au§l)alt lernen !öune. SDer ©ntfc^lu^ fiel it)r ferner,

e§ tag nod) alle§ in ber ©djroebe, aud) meine Stellung

bei bem ©ropauern. 2)a fam ber alte Pfarrer unb

melbete: „^ofl SBilbi, ber ^err Sanbammann roünfc^t

©uren 33efud). ®r beftetlt @u(^ auf morgen in§ £anb=

rat§l)a"^ "od) ©auenburg. Um t)alb ac^t fäf)rt ber

S3ote Don ^i^eibrüden in§ Stäbtd)en. ®a mögt 3t)r

mit feinem 3^ut)rn)erf fat)ren!" 2)uglore unb id) blicften

mä(^tig überrafd)t auf. ^d) fragte: „SOßai rcünfd)t roo^l

ber ^err Sanbammann oon mir?"

,,^6) roei^ e§ nid)t," erroibert« ber Pfarrer, „bie

2lufforberung ftanb in einem S3rief, ben er mir über bie
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geplante gro^e 2;rauerfeier auf her lTnglücf»ftätte oou

©elmatt fd)rieb. ^ommt mit tn§ ^farrl)au§! ®a ift

meßeidjt unter ben Siebesgaben nod) ein ^leib, ba§

(Sud) beffer ftcl)t unb pafet, al§ ba§, ma§> ^t)r je^t tragt."

®urd) ben Üaren |)erbftmorgen fuf)r id) ber ^Satgenadj

entlang nai^ ©auenburg. 2)a§ 2Bagenfat)ren, ba§ mir

neu n)ar, gefiel mir; in bem bleibe, ha§> id) trug, fül)lte

id) mid) n)ol)l, unb at§ id) bie Stürme bes ©täbtc^enS

fat), nad) bem id) mid) jugenblang umfonft gefel)nt f)atte,

ba roar mir bod^, bcr geiftige S)ru(f unb bie ^01ieber=

gefd)lagenl)eit, bie mid) feit bem gräBlid)en 2;ag oon

©elmatt begleitet l)atten, mieten langfam con mir, ic^

fönnte mieber STeilna^me an ben 2>orgängen be§ Seben^

faffen. Unb ha^ id) nun cor bem eii'ten, l)öc^ftgeftellten

3)Zanne unfere§ 2anbe§ erfd)einen fottte, erfüllte mic^

mit 3^eierlid)feit. Sföoju rief er mid) nur?

2(l§ ic^ mic^ eben erft im 2;reppenl)au§ unb j^lur

be§ Sanbrat5l)aufe§, in benen alte 9}lännerbilbniffe unb

SCBaffen fingen, umfat), trat ein Slmtsbiener, ber einen

fleinen (2ilberfd)ilb auf ber 33ruft trug, auf mic^ ju.

„6ie fmb gen)i§ ^oft SBilbi oon Seimatt," fagte er,

„fommen ©ie." ^m näd)ften Slugenblic! ftanb id) be=

reit§ in einem mit alten Silbern unb j^enftergemälben

au§gefd)mücften ©emad) cor bem Sanbammann.

„2öill!ommen, mein junger .^err 2Öilbi!" 2Bie

fd^roereS unb boc^ lt)elle§ ©rj flang bie ©timme be^ ^od)

unb breit geroad)fenen alten §errn, ber mir roie einer

jener gelben erfd)ien, uon benen un§ Sd)ulmeifter ^afpar

au§ ^rieg unb (Bd)lad)t er^äi)it t)atte. S^ein Sßunber,

baB ba§ ber erfte mar im Sanb! ®r aber ftreifte mid^

mit einem n)ot)ln)üllenben ^lid feiner ftarlen, rul)igen



— 109 —

5(ugen oom ^opf bi§ ju ben ^^ü^cn. „^ernljolj au§

bem 53ergiralb unfere§ 3SoIfe§!" läcf)eltc er leutjelig.

9J^trf) aber, ben SBeltunfunbigen, uertcirrte e§, iric ein

sodann, beffen ®r]d)einung mid) jur @f)rerbietung sraang,

fo freunblirf) fdjauGn unb fpred)en fonnte. „@§ ge=

rcid)t mir jur Söefriebigung," fagte er roürbeDoU t)er5=

lid), „ba§ id) einem ftoffnungSüoUen Bürger Selmatt»

ba§ tiefe Seib au§jpred)en !ann, ba§ id) mit allen meinen

SanbSleuten über ben Untergang ber roacferen 53crg-

gemeinbc empfinbe." Unb unoermerft 50g er mid) in

ein ?5rage= unb Slntroortjpiet über ben Q3ergftur3 unb

mein Dori)erige§ Seben, ni(ite bann unb mann §u meinen

^ef(^eiben unb fragte enbli^: „'2)er 9iame 3t)te§ früt)eren

(Seimatter 9J^itbürger§, §err .!pan§ ^onrab Salmer in

|)amburg, ift ^^mn hod) begannt? 2)a ift ein 53rief

t)on il)m, ber ©ie ange{)t!"

^er Sanbammann reichte mir ba§ (Schreiben. 5(I§

er aber merfte, ba^ i(^ in ber fdjmer leferlid)en ßanb»

fd)rift nic^t red)t oorrcärtS fam, nat)m er e§ mieöer gur

^anb: „^d) rcid e§ rorlefen! ,Sieber ^reunb Sanb--

ammann/ fd)reibt mir ber ©ro^faufmann. ,@nblid) er^

fat)re id) 2lu5füt)rlid)e» über bie 5lataftrop{)e oon 6el=

matt, ^eine Söorte, bafür 2;at! 3^ür bie Hinterbliebenen

gemätjre id) S^rebit, fo niel ®ir n)ünfd)bar erfd)eint. 2)er

ausgegrabene ^oft SBilbi interefftert mid). (Bd}ulmeifter

^moberfteg ^at mir im legten Söinter bergI)od) über ben

aufgemedten 53urld)en gefc^rieben. Sa§ if)n bod) einmal

auf eine ^^robe ju ^ir fommen. 3ft ®ßin Sefunb gut,

eröffne if)m, ba^ id) it)n gern unb mit ben beften ^slänen

für feine ßu^unft ju mir nad) Hamburg 5ief)en mürbe.

SBenn er einoerflanben ift, miti id) einen '^yRann an^
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il)m bilbcn, ber unferer ^etmat ®^r berettet.'" @rnfl

fu^r ber 2anbammann fort: „^n ber %at, mein lieber

.^err 2BiIbi, i&i f)abe nad) ber furzen 58efprec^ung ben

©inbrucf, ba§ (Sie e§ tt)ot)l rcagen bürfen, auf ba§ gro^:^

tier^ige 2Inerbieten meine§ f^reurtbeS einjuge'^en. ©ie

ftnb Don jenem guten, ftarfen SSoIfsrcefen, au§ bem ba§

Seben feine fraftcoüen Scanner fc^neibet, unb xd) bin

ber 2{nfic^t, ba§ e§ fein (5d)aben für unfer Sanb ift,

menn e§ 33ürger, bie fid^ bercäl)ren, au§erl)alb ber

©renken befi^t. ^m Gegenteil, mir bliifen mit befon-

berem Stolj auf fie. ^od) mag fagen nun ©ie felber

gu ber ©inlabung be§ §errn 33almer?"

,,^6) mu§ mi(^ guerft befinnen, ^err Sanbammann,"

antmortete icf) el)rti(i). ®r tadjte {)er5tid) über ba§ trocfene

SBort. „@ut, befinnen ©ie firf), aber in einigen 2^agen

erroarte id) Sefd^eib! ^e^t I)abe i^ freili(^ feine 3^it

met)r für ©ie, aber, §err Söilbi, ic^ labe ©ie gum

9Jtittag§tifc^ ein; e§ mirb meiner ^yrau lieb fein, ©ie

fennen ju lernen, einmal al§ ben, ber au§ bem ^erg=

fturj gerettet morben ift, fobann al§ ben, ber rcalE)rf(^ein=

li(^ SU ^errn Salmer na^ Hamburg gef)t. SDIeine ^rau

ift mit S^rau 33almer befreunbet. ©ie I)aben bie 33almer=

fd)en ©d)aufäften im Dlaturalienmufeum no^ nid)t ge=

fe^en? (Sut, bas tun ©ie je^t. ^d) gebe 3f)nen jemanb

mit, ber ©ie bort{)in unb um bie SJIittag^jeit in mein

|)au§ füf)rt." —
31I§ id) ^cd) QxüähxM^n jurüdmanberte, ba mar

mir üon bem i.jbensraürbigen ©mpfang, Don ber oor=

nef)men @üte bc§ £anbammann§ unb feiner if)m eben=^

bürtigen ©attin ba§ ^erj gefd)raetlt. 2)ie 33i(ber be§

9kturatienmufeum§, ha§ id) nun enblic^ unb unerroartet
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gefct)en f)attc, gaufeiten um mic^; ber 33rtef 33almer§

taufc^tc mir in ben Di)ren, mir mar feltfam wolji unb

raet) gumute. 3)ie oon ber Äinbl)eit an 'f)eimtic:^ empor*

ftrebenben Sebensfräfte regten ficf) mieber; in rcunber-

bar ert)öl)ter ©timmung fpürte ic^ p(ö^Iid), ma§ boc^

t)a§ Seben für ein unnennbar gro§e§ ©efrf)enf ©otte§

fei. 2Barum fotite id), nun meine .g)eimat begraben lag,

nid)t in bie SCScIt get)en, bie mi(^ fo freunblic^ unb mit

fo großen SSerfprei^ungen Io(fte. ^^ füf)Ite rcof)t, roic

mir ba§ 2GBac^§tum im 33Iute lag. 3lber S)uglörli? —
(iin ©tic^ ging mir burc^§ ^etj, fd)mer5li(^ wallten

meine ©ebanfen auf, bie ©eifter ber Siebe fd)lugen mit

benen be§ 2eben§* unb 2öeltbrang§ eine erbitterte ©d;ta(^t.

3u meiner Überrafci)ung f)olte id) auf meiner 2ßan=

bcrung furg oor ^^ei&tüden einen ^efannten ein, 9JieI^i

^angfteiner. „SOBo^er fommft benn bu?" fragte id).

@ine Derfniffene 3ufriebenl)eit auf bem biden (Sommer*

fproffengefi(^t, perfekte er: „5lu(^ oon @auenburg! ®er

ßJropaucr, ber bid) t)at gu fid^ nel)men rooUen, ift mit

ben fed)§ (Stüd ^ungoiel), bie er uon ben Stlpen um
^rceibrüden gefauft l)at, l)eimn)ärt§ gebogen, ba l)abc

ic^ il)m bie Xiere bi§ (Sauenburg treiben unb in bie

®ifenbal)n oerlaben l)elfen. @r I)at fi^ über beine lange

Unfd)lüffig!eit cerbroffen unb gefagt, bu ne^mefl fein

fd)öne§ Slnerbieten nid)t ernft genug, unb t)at mid) ge-

fragt, ob id) 5u il)m fommen molle. 3^un t)abe i6) e§

i^m Derfprod)en."

„Sllfo oiel ©lud, «meldji," roai-f ic^ leidet l)in. ^m
ftiflen aber bebauerte id) bicfen 2tu§gang; unrut)Dotl

fpürte id), roie er mid) auf bie ©eite ^an§ 5^onrab

^almerl bröngte.
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„^uglore !)at ftd^ l)euteiüo{)I and) entfrfjciben müfjen/'

er5ät)lte 2)lcld)i rceiter, „auf bem 2Bcg na(^ bem ©täbt=^

(^en finb mir ber ^abrüant au§ ^agenarf) unb feine

g^rau begegnet. Sie fuhren in einem SBagen talein."

äßir fpracf)en nocl) ©leidigültige? unb t)erabfd)iebeten un§

am (Eingang be§ ®orfe§; je näf)er irf) aber bem ^^auern=

t)au§ fam, in bem 2)ugtore unb id) niotjnten, befto

fc^roerer mürbe mir ba§ ^erj.

3d) fanb meine SSerlobte im* feud)troarmen ©erbft-

abenb auf einer unter Säumen ^alboerborgenen 33anf

im 9}orgarten be§ .^aufe§. ©ie fa§ finnenb unb mit

gefalteten .^änben; al§ fie mid) crblidte, fd)ritt fic mir

matt unb traurig entgegen. „@ott(ob, ^oft, ha^ bu

fommft," fagte fie, „rate mir bod), rcaS id) tun foÜ!

i^err unb ^rau 3''^i"'5^" erwarten I)eute nod) eine be-

ftimmte SIntroort oon mir. Unb voa§ bringft bu von

©auenburg?" ^c^ fe^te mid) gu i^x, getraute mir aber

ni(^t, it)r pon ^an§ ^onrab 53almer ju berichten, „^oft,

m6)t biefe§ fd)redtid)e 3Serfc^meigen!" bat fie. ®a er=

§äi)Ite id) ibr ^aftig unb erregt meine ©auenburger ®r=

lebniffe, bod) oI)ne meine Steigung au§3ufpred)en. Sie

!^örte mir eine Sßetle mit gcfen!ten 2Iugen ru{)tg gu,

plö^Iid) aber lag fie an meinem §al§. „O ^oft —
unb bu gingeft gerne!" flüfterte e§ au§ if)rem Xief*

tnnerften. „®u !annft e§ nic^t oerbergen. Salmer rcitt

bid) mir megnet)men, unb er ift mäd)tig über bid^, ba§

n)et§ id) oon Seimatt f)er. ^d) taffe bid) aber nid^t,

id) (äffe bid) nid)t!" ^i)it ^dnbe roüfjiten unb frallten

fi^ an meinem 2Irme feft. „^oft — lieber :3oft!" —
„^(i) tiabe bid) ja lieber al§ mein Seben," pfterte

id) il)r järtlid) in§ Obr, „bu bift mein ^uglörli unb id)
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bein :[5oft Bt§ an§ ®nbc ber SBett. ^icmanb fann mic^

bir roegnel^men, aud) in .^amburg nid)t."

„^a, bein ^uglörli!" oerfe^te fie ^ötiernb. „5I5er

bie 2riäbd)cn in ber ^yrembe t)aben aud) klugen. <Sie

roerbcn jeljen, raa§ id) t3eic{)en t)Qbe. 2Bie bu ber fd)önftc

33urid) im 33erf,lanb bift, fo roirft bu ber fd)i)nfte am
9Jleer fein. Unb bein 2ad)en unb bein Sieben unb Dein

(5d)roeigen rcirb jenen 'LOlQbd)en in ber ^erne gefaüen,

lüie e§ mir aefäUt. 2)en buufeln ©lan^ in beinen 5tugen

lüerben fie feben unb, ob fie rooUen ober nid)t, bir jus

flieo.en muffen raie bie STtüden bem 2id)t. Unb e§ fommt

ber ^ag, ba bift bu nid)t mel)r mein ^oft, unb id) fann

nid)t met)r bein ^ugtörli fein. SIber roiffe, lieber :3oft,

ioa§ fie bir fagen mögen, bu rcivft nie eine finben, bie

bi^ mel)r liebt als id) — ^oft — fein treuereg ^^^l"

3n glübenber, n)unberlid)er 93erebfamfeit ftrömten il)r

bie iÖorte. 9]un fd)mieg fie. ^ie ©eftalt rceit t)or=

geneigt, liefe fie bie 2lrme auf ben ßnien rul)en, ber

le^te ^agfd)ein fpielte um i^re 5Ied)ten, Stirne, ^grauen

unb SBimpern, in rounbevfeiner Sinie sog fid)'§ Don ben

;S?ö(Jd)en t)inab §u ^inn unb .^all; ber 3J^unb aber 5ucfte

in Seib, unb ba§ 2;rauergeroanb liefe fie fo feierlid) er^

fd)einen, bafe \d) etroaS rcie eine l)eilige (St)rfurd)t oor

i^r empfanb. ^d) mar üor ibrem Sd^merjensbilb bereit,

meinen ^J£>elttraum gu begraben.

S)a t)ob fic aber bie klugen ju mir. „8d)au mi(^

md)t fo büfter an, ^oft!" fügte fie. ^d) glaubte einen

2?omiurf in bem ^lang it)rer Stimme ju ^ören. „511fo,

2^uglorc, id) get)e ntd)t nac^ ^^amburg!" perfekte ic^

fnirfd:)enb, unb rounberie mic^ felber. roie falt, fd)neibenb

unb fd)arf bei "iffiort beä ißerjic^lcs Don meinen Sippen fam.
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^uglorc 5ucfte gufammcn; rcie ein getroffenes SBilb

fprang fie auf, glitt aber raieber auf bie 33anf jurücE.

(Sine bange, fd)iüere ©tille lüar eine SBeile 5n)ifd)cn uns.

®ann fam e§ [aft tonlo§ oon it)reu bebenben Sippen:

„'^o\i, gei) nur nac^ Hamburg! 33ieüeid)t oerliere i(^

bid); aber Sßerlieren ift lange nid)t fo fc^limm, roie rcenn

bu nod) einmal in biefem 2:on, ber ba§ ^er§ gefrieren

mad)t, 3U mir fpred)en rcürbeft. 33erlieren ift nid)t

fd)timmer, al§ raenn id) mit beinem SSorrcurf leben

mü^te, \6) fei bir cor bie Sonne beine§ ©Iüde§ getreten,

al§ menn i^ biefen SSorrcurf üieUeid)t felber in ber

Seele trüge — get) nur, ^oft!" 2)a§ le^te SBort flang

unfägtid) meid) unb fü^, aber audj unfäglid) traurig.

„9lein, ^uglore, id) bleibe bei bir," rcoUte id) rufen,

^a !amen aber (£d)ritte über ben ^eg. S)a§ blaffe

9Jiäbd)en fd)n)anfte ^yrau 3'6in^en entgegen unb gab it)r

beibe §änbe. „^d) fomme ju ^t)nen nad) .^agenad)

unb roill ^l)nen eine fleißige, braoe, treue 2^o(^ter fein!"

fprad) fie leife, boc^ nerneljmlid^. 2ßie eine bemütigc

2Jlagb ftanb fie ^itternb im ®ämmerfc^ein; ^rau 3'^in=

ben aber, bie ben ^ampf in ber 33ruft be§ 9Jiübd)en§

at)nte, fd)lo^ fie mütterlid) in bie ^rme unb fü§te fie

auf bie ©tim. „S)uglore," fügte fie, „nun bift bu unfer

5linb — unfer liebe§ ^inb!" ^d) mollte mir einreben,

nun I)abe 2)uglore felber i^r unb mein S^idtfal ent=

fd)ieben, aber e§ rcar mir bumpf unb fd)n)er bei bem

©ebanfen. SCBir fpradjen biefen Stbenb nid)t mel)r miU

einanber; nur mit einem bebenben Äu^ fagten mir un§,

ba§ roir in Siebe Bereinigt feien, menn rair un§ aud)

(2d)meräen bereiteten.

^c^ rang bie ganje ^ac^t unb fonnte mir nid)t
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t)clfen; ber ©ettburft fra§ fid) rote ein füßeg ©ift ftet§

tiefer in meine Seele; mir mar, id) roürbe mein befte^o

(Selbft mit ^yüfien treten, ein '»l^arabie» cerlieren, roenn

id) bie (Sinlabunfl ^an§> ^onrab 33almer§ nid)t an«

net)men roürbe. 3^ i^ar ober am SJIorgen faft nod)

unfid)erer a(§ am ^benb. Umfometjr übenajd)tee§ mid),

at§ mir bie bleid)e ^uqlore einen lieben guten 3:ag bot

unb, etroaS traurig sroar, aber gefaxt, oon meiner 9f\eijc

nad) Hamburg roie oon etroa§ ^eftfteljenbem gu fpred)en

begann. „2Bie benfft bu bir benn beinen 3tufentl)alt in

ber fernen, fremben Stobt, lieber ^oft?" fragte [ie beim

SD^orgenbrot. „SBann roirb man bic^ benn roieber in

ber ^eimat fel)en?" ^d) rou^te, roa§ e§ ber treuen

(Seele foftete, fo ju fpred)en, unb roar gerüljrt, ba^

S)uglore e§ mir fo leid)t mad)te. „:3d) benfe," oerfe^te

i^ §ögernb, „ba§ i^ etroa eine breijäl)rige :^el)re burd)^

mad)cn mu§. S^iefe 3^it n)ill id) in ftarfer 5lrbeit au§-

nu^en, bamit id) fe^r ciel lerne. ®ann fomme id)

roieber t)eim, unb in ©auenburg ober fonft in einem

l)übfd)en Crt grünbe id) mit bir, liebe§ ^uglörli, ein

eigene? ©efd)äft, unb bu l)aft unterbeS in ber ^-amilie

3'binben aud) mand)e§ gelernt, rca§ un§ ba§ Seben oer»

fd)önern fann. ®ann rool)nen roir roenigftenS bei ben

9Jienfd)en unb nid)t in einem einfamen 2^al, in bem e§

nur ein fd)redlid)e§ (Srinnern unb ein traurige? ^a^in»

leben gäbe." Qd) ergriff bie §anb ®uglörli§, bie fd)roei=

genb t)ord)te. „G§ ift ja im legten ©runb bein SSater,

ber mir biefen 2ßeg aufgetan t)at. (Srinnerft bu bid)

feine? 53riefe??"

„3^/" ftigte fie tröftlid^. „Unb roeil ba? 2o§ oon

meinem feiigen SSater foiumt unb bein '-ßater aud) nod)
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gefagt t)at, bu foUcft nad) Jpamburg ße^en, \o roirb es

mir rceniger fd)irer, mid) barein gu fügen. SSon ben

lieben 2:oten fann ja nur (Segen fominen, unb rcie fic^

bas Sdjicfjal rcenbe, werben rcir in i^rem Sd)u§ Dor

©Ott unb ben ^J!Jlenfd)en beftet)en mögen. 2)a§ ^abe i^

biefe Oiad)t in ^eifeem ©ebet überlegt — unb nod) oieleS

anbere. ^d) rcei^, ba§ bu nid)t anber§ t)anbeln fannft,

3oft! ©§ liegt bir im ^lut! 2Ba§ bid) in bie ^^enie

treibt, ift ba§ nämlid)e, marum id) bid) fo unfäglid) liebe.

©§ ift bein grojäer, fi-eier SJ^ut! So laffe id) bic^ in

©otte§ Flamen äiet)en unb mill ©Ott bitten, ha^ er mir

bie S!raft gebe, bie XrennungS^eit ju überftel)en!"

Sie jal) mid) ernft, friebe- unb evgebung§Doll an;

burc^ mein ^erj jucfte ber ©ebanfe: 2)u bift ein

5:or, bafe bu oon biefem 3[)lQbd)en l)inn)eggel)en rciüft.

Sd)önere§, ©blere§, 53effere§ al§ ^uglore finbeft bu boc^

nid}t auf (Srben. Stumm neigte fid) meine Seele it)rer

felbftüberminbenben Siebe. Unb rcenn bu gel)[t, fprad)

bie @eroiffen§ftimme in mir, fo barf 2)uglore meber

offen nod) tieimlid) ba§ fleinfte Seib gefd)et)cn. ^^
brad) enblid) ha^ Sd)n)eigen. „S)uglore, iebe SBoc^c

fd)reibe ic^ bir in einem 33rief allel, waB id) tue unb

bcnfe." —
^^re klugen leud)teten freubig unb banfbar auf.

„O, bu lieber ^oft," fagte fie, „ja, fc^reiben foUft bu

mir! 5In§ Sd)reiben l)abe ic^ noc^ gar nid)t gebac^t.

3d) roerbe bir ftet§ au§fül)rnc^ aniroorten. 2)ann ift e§,

roie roenn mir miteinanbcr reben mürben, ^a, e^ !ann

büd) nod) aüe§ fd)ön unb gut roerben!"

„Unb roa§ bie fremben 2Räbd)en unb ^^^rauen an=^

ge^t," flüfterte fie lei§ unb idrtUc^, „fo pergi^ nie, 'ta^
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bid) tetne Heben irürbe, rote ic^ bicf) Hebe, baß e§ fein

treueres JJ^e^ gibt." „O, 5)ucilore," [lommehe icf),

„ba§ ftc^t JQ niie mit ^euerbud)ftaben in meiner 'Bvuft,"

3nit einem t)etBen 5^uB ld)lo§ id) ibr ben 'iUlunb. ^^^anb

in 4'^anb blicticn mir ftunim in ben bciteren .^"^erbfttag

unb fpürten in unferen Seelen ba§ ©ottesrounber, ba§

jroei 2Reni"d)en einanber nie mebr unb inniger lieben,

als roenn fie oor bem <5d)eiben unb ^Reiben jtetjen.

*

©tücflid) unb bcrubigt bin icb, baß mein '^^aar, ^ott--

lobe unb ^"lan^, nod) bei mir gemefen fmb. ©irrocumuli,

feine, roeiße (Sd)neeblülcnroolfen, fd)roeben im 2Beften,

bie ^erge trüben fid), bie Cuedfilberjöule im Barometer

ftürjt. 5öalb roirb mein ^e^^^'f^^^i^ ^^^ß i^^i^^ bUljenbc

Äronc tragen!

X

@§ fc^neit! ^oden, faft fo groß roie meine !Dlanu*

ffriptblätter, gleiten lautlos unb gebeimniSootl burd) bie

97ad)t. 2)ie)er ftiüe Sd)nee|all mauert mid) ab oon

Sßelt unb 3}^enid]en. 3"''i^in^ßii3£fi^flß^t liegt ^-lod am
Ofen, unb ^ixd, bie '2)ot)lc, t)at ben ^opf unter bie

glügel geftedt. 2:iefe ©ebmut jittert mir burd)5 ^'^erj.

3Bie frob bin id), ba§ ic^ in meiner 33eid)te i^ergeffen

finbe! ^er Slbenb bat juft bie rid)tige Stimmung, ha^

id) Don meinem SIbjdjieb au§ ber .^einiat fpred;e.

*

6till gel)obenen 3Dlutc§ rcanberte id) nad) ©auen«

bürg binau^/ um bem £anbammann meinen ßuljdjlu^

mitzuteilen.
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„^sd) t)atte mtd) in ^l)rcm ©efen ücrred)net, menn

(Sic auf bae 9In(.]ebot meine§ ^-reunbe^ ntd)t eingegangen

roäven," criüibcvte er mit einem n)oI)hnoüenben Säd^eln

unb Iie§ feine i^lide über meine ganje ©eftalt get)en,

qI§ rceibe er fid) an mir, bem in großem '^JBaubererent^

fd)(u§ fte()enben juntjen SJJanne. „Tiun ©lücf auf, |)err

Sfi>ilbi!" fu()r ber et}rroürbige @rei§ mit flarcr, an(\t'

net)nier Stimme fort. „(Seien Sie fleifsig, feien Sie

bran unb treu, unb unter ber (^'üljrung unferei lieben

unb Dere()rten £anb§manne§ in .^amburg roerben Sie

5t)ren fdjönen 5ßeg ge^en. ^ft e§ 3^^* (Svnft, ba^ Sic

nad) einigen ^ib^'en in bie ^eimat 5urü(ffel)ren unb

felbft ein @efd)äft begrünben rcotlen, fo rcerben Sie meine

unb be§ ^anbrate§ |)ilfc unb ^ö^'i^^^i^^Ö finben. Sic

befi^en ja con ^^vem 33ater ^er ein eigenes f(eine§

5\apital unb au§ ben £iebe§gabcn für bie |)interbliebenen

ücn Seimatt liegt jinStragenb eine Summe in ber Sd)irm>

labe be§ £anbe§; barau§ mirb ben ^eredjtigten je na(^

^ebürfni§ au§ge^änbigt, auc^ S^^i^n, menn Sie fi(^

einmal felbfläubig mad)en mcHen. Unb rcenn Sie burc^

irgcnbiüeld)e SebenSuniflänbe oorber eineS 33etrage§ ht'

bürfen, fo fd)reiben Sie mir mit Darlegung ber (Srünbe.

S)er Sanbrat rcirb ba§ ©efu^ moljimoüenb prüfen.

9Jle(ben Sie mir überl)aupt bann unb roann, mie e§

Öt)nen ge^t, unb laffen Sie fic^ in ber ^^^-embe ftet§

ron bem ©ebanfen begleiten, ba§ Sie ber Bürger eine§

fleinen, aber für feine Söl)ne treu forgenben £anbe§

fmb!"

SRir rcar, au§ ber ftol^en (Sreifengeftalt fprcd)c meine

iöerg^eimat, ba§ gefamte £anb in oerförperter ©üte ju

mir; in rafd)er, roarmblütiger iöerocgung ftredtc id) bem
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Sanbammann btc ^anb entgegen. „Sfletn," rief tc^, „bcn

S)an!, ben ic^ ^^mn fdjulbig bin, oergeffe ic^ nie; in Siebe

unb Streue benfe id) immer an unfere 53erge!" ®a jd)o§

ein noc^ märmerer ©trai)I be§ 2öot)lgefa[Ien§ au§ ben

2lugen be§ ct)rraürbigen ^errn, unb Iäd)elnb beenbigte

er bie Unterrebung mit ben Söorten: „9]un gef)en (Sie

ju meiner lieben ^vau, ^err SBilbi, fie I)at fid) bie

j^reube erbeten, für 3f)re SfveifeQUsfteuer ju forgen. 'Sflan

mu§ 3^"^"/ n)obin (Sie gelangen, anfet)en, ha^ (Sie au§

einer red)ten ^eimat fommen!"

9U[c^ unb rcie üon felbft orbneten fid) meine '^n-

gelegen^eiten, unb ber t)erbDorneI)men (^rau Sanbammann

rcar eben ba§ 35efte, rcaS fie in ©auenburg auftreiben

fonnte, für mid) gut; ein ^ürger5foI)n au§ reid)em ^au§

t)ätte feine fd)önere 2(u§rüftung erbalten.

^6) trug ben feinen, bunfeln Stn^ug, ber baju ge-

hörte, gum erftenmal bei ber großen ^^rauerfeier, bie au§

£anbe§auftrag auf ber 6tätte be§ Derfd)ütteten 2)orfe§

(Seimatt abgel^alten mürbe. 2)er furd)tbar fd^roere Xao,

mar ber 5Ibfd)ieb üon ber ^eimat. 2lm anberen §og \6^

nad) Hamburg, 'il^uglore nad) |)agenad), 5[Reld)i ju feinem

©rofebauer. 5([I bie |)eimatIofen ber untergegangenen

©emeinbe "Ratten rcieber i^r ®ad) unb Dleft, unb e§ ging

it)nen fogar beffer, al§ elje ba§ er|d)ütternbe Unglücf ge=

fd)et)en mar.

2)a lag fie ja, bie alte ^eimat mit iljun ^oten, ein

©eröll= unb QSIödeftrom, ein (Sobom unb (Somorrba ber

93erge. 2Bo ber Stafelberg mit feinen übcrbängenben

2;annen= unb 5öf)renfd)irmen unb §erriffenem ©eftein

geftanben, braune ^")ütten unb Würben freunblid) oon

ber 2llpe 33oben in§ 2:al geblictt l)atten, gül)nte eine
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fd)rcienb neue, prauBIaue, faft ptatte (Bdf)iefent>anb. Xk
SBanb ()inab fegte ber mit 8d)neeflocfen un:erTnifd)tc

<Sprübrec(en cine§ rauben Cftobertac^eg auf ben Sd)utt,

ber bQ§ ®üvf beberfte; ber ^eii^rftein aber roar in

Sßolfon oerborgen.

2Iu§ öer Sötbung be§ (Stursfdbuttel ragte ber ©eröll=

fjügel, ben bie 3rccibrücfner iDlünnidiaft aufgeiuorfcn

Italic, al§ fie mid), ben Cebenöigbegvabenen, au§ ber

©ruft ber ^t)ornfrone fd)aufelte. darauf ftanb, mit

fd)n)arscm %ud) umraunben, bie ^anjel, üon roeld)er ber

alte 3iDcibvüdnev 'i^favver feine roiid)tige ^rauerrebe be*

gann: „^lag' auf Siiaa,' — -^unbcrt.yüeiunbneun^ig in

einem ©rab." @r Derla§ bie nid)t enben rooUenbe i){eibe

ber 'loten. Qn roeitem S^ing fd)lud)Ue ha^ 'i3ergDolf

ftärfer unb ftärfer auf, SJIlt entblöjsten ^päuptern trotte

c§ raic eine bunfle 'üJlauer bem «Sturm unb tliegen, gab

ben Joten bie Gt)re, n)cil)te ba§ Sd)uttfelb jum ^liird)-

l)of, 50g eine ^ecte um ba§ fleine ©euieit, in bem

bie ellid)en ^.Jlufgefunbenen, barunter mein ^-ßater, be-

graben lügen, unb erl)ob auf bem ^"^ü.iel ein grof3e5,

bunllc§ ©rabfreuj mit ber tur5en, fd;iüeren :3nidjLiit:

„^ier rul)t (Seimatt!"

2Illmäl)lid) [trömte bie SJcenge roieber gegen S^d'
brüden l)inau5; roir Seimatter ^interlaffciien blieben

nod) eine Sluube: jebe§ ^ing feinen fd)iüeien ©ebanfen

nad) unb betete für bie (Sltern unb bie anbercn Gr^

fd)lagenen. 2ßie id} innig an meine feiige 9J^utter bad)te,

ba fiel mir ein, e§ rcüröe fie rcobl im (^vabe freuen,

rcenn id) auf ber 9fteife nad) Hamburg it)re 9it)einl)eimat,

bie Stätte i^rer Hinbl)eit, beiud)re. ^uglore trat ju mir.

„^oft," fagte fie, „es t)at em ^roeibrücfner mein 5tird)en»
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gefancibutiö flefunbcn, ba§ mir im ©türm be§ 53erg»

fturjes büDoni^eflogen ift, @» ift jroar Don 3Binb unb

SBettcr etroaö übel 5ucietld)tet, aber id) roiü e§ bir boc^

fd)enfen, ^oft. Sege e§ jebc '^la6)t qI§ ein ©ebenfen

Don mir unter bein ^lopffifien, unb e§ mirb bir ein

<B&)\i^ unb mir ein 2:ro[t jein!"

^d) nafjm ba§ feltiame 2iebe§untcrpfanb, unb ftiH

frf)ieben mir oon bcr ocrrcüftetcn ^eimat. ^sd) mar übet

jeben (Ed)ritt frol}, ber uns con it)r enifcvnte. ^*)ättc

id) bod) in ber nebelummaüten ^^alipalte nid)t leben

tonnen, ot)ne ein Xox ju rcerben. 2)uqlore unb 5Jleld)i

aber, bic neben mir gingen, fagten, es fei ein Ceib, t^ü^

man nun bie alte ^eimat ben ^a\m unb ben ^üd)ien

übevlaffe, baß 'ffialb ha mud)ern foÜe, rco jonnenbraune

^ütten unb fteinbei'd)roerte Sd)iubelbäd)er bas einfad)e

Seben ber (Altern be]d)irmt t)ätien. „(S^ ift mir fdirccf*

lid), rcenn id) benfe, ha^ am Slbenb fein 2id)tlein burc^

bie ^eimat id)immert," oerfe^te ©uglove fdjmer^.ootl, unb

9??eld)i erroiberte: „^d) gebe ganj geroiß rcieber nad)

Seimatt; roenn e§ fonft aud) nieinanb tut, roill id) ba

n)ot)nen. ^er 33erg ift gefallen, bas Xai fid)erer al^ oor*

t)er," 2:u'§, 9JJeld)i, bad)te id), ^ugloves Slugen aber

(eud)teten doE inniger '!J)anfbavfeit über feine 3Bürtc.

„3oft, eigentlid) t)ätten mir un§ aud) ha^^u en'.fdjlieüen

follen," fagte fie nod) am 51benb in 3n^ci^^ücfen , bet

nid)t§ al§ ein l)er,sberoeglid)er 2lbid)ieb mar. „'^a^ id)

über bie ^rennung^jeit t)inmegfomme," fd)tud)5te ^u^

glorc, „baju t)elfe mir ©ott!" j^aft mit ©emalt mutjte

id) mid) auy il)ren flammernben 2lumen löfen, unb id)

atmete auf, al§ ber ©cmütäfturm be§ 2lbjd)iebe§ Dor*

über mar.
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S)a§ 2I^ctter l)aüe ftrf) über giad)t gc^eöt; fonnig

erit)ad)te ber 5'ag, ber mid) binau? in bie 3i>elt fülirte,

über ben bergen. 9lod) einmal fal) id) ben ^cuevftein

glül)en, abtx: nad) einer Stunbe ®ijenbabnfat)rt fd)on

flanb er nur nod) roie ein S^raumbilb ber Suft tjinter

bunfeln 2öülbern unb blaubuftigen ^üt^eln, unb über

iljm oergingen in £id)t unb Sdileier bie 4">od)(anb§firnen.

21I§ id) nod) einmal nad) bem 33erg meiner SSäter bliden

rooüte, rcar er nid)t met)r ba.

3um 3erfpringen mogte meine ^ruft. „®u bift au§

einem red)ten Sanbe, ^o[t SBilbi. ^\)m ju (Sl)ren mu^t

bu bid) a(§ ein braoer unb tapferer 3D^ann bemäl)ren.

3)u f)aft an ^uglore eine gottgefegnete Siebe. S)er

mufet bu treu fein bi§ in ben 2:ob." ^n I)ciügen, ge*

t)eimni§DOÜen Sauten rebete e§ in mir.

„^iii^Ö^^ SJiann, SJ^ut! (S§ lebt fid) au(^ anberroärt§,

felbft in Slmerüa," jagte ein allerer ^err, ber mir

gegenüber fa^, etroa§ fpöttifd). ®r fa{) au§, mie roenn

er meit burd) bie Sänber gereift roärc. ^d) fd)ämte

mi^ meiner roeidjen Diegung unb ber Stimmen, bie mie

Drgeltöne burd) bie ©ruubtiefen meiner Seele gel'luugen

Ratten, ^d) get)örte ber SBelt!

5(ber febes t)^^^n'üd)fige Stabtünb mu^te mct)r oon

ber SBelt al§ id). ^utn erftenmal ful)r id) auf einer

@ifenbat)n, unb über mand)e§, roa§ id) fragte, erftaunten

bie 9Jleufd)en unb fleüten ladjenb bie (Gegenfrage: „^a,

moI)er fommen Sie benn, ba'^ Sie ba§ nid)t miffen?"

„2Son Seimatt!" ®a§ ®orf mar öom ^Bergfturg l)er

in aller 9Jlunbe; bie Slntraort errcedte 3:eilnal)me, unb

rcenn ic^ aud) über meine Unfenntni§ errieten mu§te,

getröftete id) mid), ba^ id) mic^ unter ben beuten balb
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/^urerf)tfinbcn trürbe. ®tn paar ©tunben jenfctt ber

Canbesgrenjen aber rcarb c§ mir fd)it)er. 2)ie Scute

fd)üttellcn ju meinem 33er(:ibeutfd) bie 5löpfc, al§ fpräcl)e

id) Selid); id) oerftanb aud) fie nid)t. Stid fut)r id)

meine§ 2öege§, unb ^alb tioffnungcreic^, Ijaib reueooll

lie§ id) mid) bi§ jum 2Ibenb burd) bie ^erbftbilber ber

mannigfaltic^en Sanbfd^aften in bie ^^erne tragen, ^d)

übernad)tctc in einer großen (Stabt, rcedjfelte htn Qvlq,

ben id) am SJlorgen befttegen, mit bem 9i^einbampfboot

unb rüftete mid) ben 33rübern unb 6d)meftern meiner

Sflutter, mir unbefannten ^ßermanbten, ©rü^gott §u

fagen. lüJlilöe Oftoberfonne übergtän.^te ben mäd)tig

breiten (Strom, an ben Ufern lehnten oerträumte ^irc^cn,

auf ben |)ügeln ftanben bie Sd)lüffer, au§ ben 5Keb=

bergen fd)immerten bie £anbf)äufer unb t)oben t)eitere

gähnen §um ©ru§ empor, an ben Slb^ängen ber 2Öein-

berge ^errid)tc rege§ ^treiben, bal freubige 33ilb ber

SC&einlefe, ba§ mir ebenfo neu mar mie ber gro§ unb

ftattlid) bat)ingleiienbe Dampfer. ^er5(id)e§ SD^utter-

gebenfen fam über mid), am ftärfften, al§ cim ©ruppe

üon Sanbleuten, bie eben in§ 33oot geftiegen mar, oon

2:rauben unb 2Bein, oon ^auf unb 33erfüuf 5U fpred)en

begann. 3^) uerftanb i^re (Sprotte, üom 3}lunbc ber

SJiutter ^atte fie meine ixinbertage umflungen.

5In ber ©trombalbe t)ing it)r .^eimatborf ; nac^ ibrer

S3efd)reibung erfannte id) e§ auf ben erften 53licE: bie

Iinbenunifd)attete ^ird)e auf bem ^yetf^n, bas fpi^giebeligc

|)au§, auf bem ber ©tord) fein ^Jieft gebaut batte, bie

Saube, au§ beren blättern bie golben angelaufenen

2;rauben glänjten.

3c^ ftieg an§ £anb, ben ^ügcl empor, fanb aber
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ba§ 3Jhitterbau§ cicfd)lofi'cn. @inc 9)ad)barin, bie auf

einer treppe Colinen entliülftc, rief mir ju: „^ie Tvamilie

9\bein§bcrger fd)neibet t)inter bem ^an^ im 'JBeinqartcn

bie Jraubeu," fam unb führte mid). 6in 'JDknn, in

bem id) leid)t ben oltcften trüber meiner 3JJutter er-

fannte, empfing mid) mit ge.^ocjenem 5?äppd)en unb neu?

gierig freuni)lid)em 'Blicf. „(5d)ön fonuig 'iBctter mad)t'§/'

begann er unb t)ielt mid) für einen fremben 'föeinfäufer.

„Qd) bin 3o[t '©itbi üon (Beimalt!" fteUte id) mid) oor.

Gr öffnete bie '»ilugen gro§. „'2)a rcär't ^l]x alfo meiner

6d)roefter Cttilie feiig il)r (iobn!" 2)ie gefamle, roof)!

jtüan.^ig 5!öpfe jöblenbe ©eieüfd)aft ber ^Äinjer unb

Sßiujerinnen mürbe auf mid) aufmerffam; mein Onfel

aber, ein ^ünf^iger mit l)etl aufgefd)lüffenem dauern»

gerid)t, blieb etroa§ ;^urüdl)altenb, bi§ er fid) überzeugt

i)alte, bafe id) roirllid) nur ju einem furjen 5-reunbfd)aft§»

unb ''Isermanbtfdjaftebejud) unb nid)t etroa gefonimen fei,

um 2lniprüd)e an bie ^yamilic §u erbeben.

Olun aber ging e§ Iü§ mit pyrogen, oon bcn Sitten

nad) ber fetigen ^JJiutter, oon ben jungen, bie fie nid)t

gefannt l)atten, nad) bem ^öergfturs, oon bem fie au§

ben Leitungen mußten. S3ei 3:runf unb O^i^ife erroad)ten

bie Derroanblfd)afllid)en @efüt)le. (Sin paar luftige blonbe

unb braune 53ä5d)en gefielen mir befonberS mol)l. „@r

fann uon ber SJlutter ^er bod) nod) ein menig r^ein^

länbifd)," fid)erten fie, „nur gut fann er'§ nid)t." ©inl

ber 9Jiäbd)en — Siefet bi^B fie — fii^B "lit übermütig

fd)elmiid)en 'älugen ba§ ©la§ an ba§ meine, „^oft,

fag' bod), finb in beinem 33erglanb aüi 53urfd)en fo

fd)mucf roie bu?" Iad)te fie, unb aU id) nun ber fröt)=

Iid)en ©efeUjd)aft bie Sirauben fd)neiben ^alf, roic^ fie
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ni(^t Qu§ meiner *D7Q^e. S)ie onberen 2nQbd)cn rcoHten

Qud) it)ren 2:ci[ an mir t)aben; fie fanbcn e§ fpüfjicj,

ba§ id) fo groß unb fo alt fjättc roerben tonnen, ot)ne

je eine 5Bcintraube 9efet)en ju t)aben, unb jubelten: „®a

ift roieber eine fü§i^ülbene für hxd), ^oft!" 'Olur um
fein§ ber lieben 53Q§d)en ju fränfen, afe id) 5:rauben,

bii i(^ überfütt roar. ^n bie blauen Slugen, in bal

^ad)en, in ba§ 53lünbf)aar unb in bie junge üppige ©es

ftalt ber fiicfel aber Derfd;aute ic^ mid) fdjier. Unb fie

fxd) in mid)!

2lm ^benb entfaltete fi^ in ber n)einbef)angenen

fiaubc beim (Sd)ein farbiger ^apiertatcrnen, beim an»

gärenben 5I?einmoft unb munteren Spiel mit SSalnüffen

luftige^ ^ugenbtreiben. 51id)t lan,^, fo rief ber Hlang

einer ?>ioline unb einer ^anbbarmonifa bie ^$aare jum

"Janj, unb unter allerlei (5d)alf unb SJiummereien ber

9JJäbd)en flogen bie 8tunben. ^d) tanjte srcar nid)t

mit, rceil id) um meinen 5?ater in Trauer mar, aber ic^

Iie§ mir oon ßiefel allerlei in§ O^r fagen, mal nävrifc^

unb bod) lieblid) flang. „3oft, nur ein paar 2;age bleibe,"

flüfterte fie, „bu mu§t r^einlänbifd) fpred)en, rl)einlänbifc^

lachen unb fingen unb — lieben lernen."

^d) aber riß mid) am onberen ^ag oon meinen ^^er*

manbten, alt unb jung, oon ben fd)elmifd)en 5!Jiäbd)en

unb ber oerliebten fiiefel lol, bie mid) alle nod) l)alten

roodten. 5luf einer Umfteigeftation fd)neb ic^ ®uglorc

ba§ erfte ^rieflein, bod) fein ^-©ort Don ben artigen,

frö^lid)en ^^einlänberinnen, oon ttn oielen Hüffen, bie

mir fiicfcl mit fd)roeüent!en Sippen gegeben unb ge«

nommen t)atte. ^d) fd)ämtc mic^ bitterlid) oor ^'uglore

unb backte im braujenbeji 3"9 barüber nac^, roa§ für
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ein reränbevtid) unb rounberfam ©inc^ ba§ 9Jlcnf(^cn*

liers ift, itnb roie id), ;3oft 3öitbi, ber nie met)r t)atte

Iad)en rcoÜen, beu 2lbenb lang ein Ietd)tfinnic\e§ 33lut

geuiefen war. i^d) mar über mid) felbft ein rcenig er-

fd)ro(fen, eißenttid) traurig fein fonnle i(^ aber nid)t.

®afür TOor ber 3Ibenb ju fd)ön gercefen! ©in 3lbenb

üieüeic^t rcie jener, ba mein 23ater fein ^erj an meine

SOlutter uerlor. ^^d) gebad)te ber ©Itern unb überlegte

ha^ 2Bort iene§ alten |)errn, ber mid) für einen SlmeriEa^

faljrer getialten I)atte. ©eroijs, e§ lebte fid) aud) anber^

iDärt§, nid)t blo^ in ben 53ergen!

So aber rcaren bie ^erge geblieben? 2ßa§ follte

id) ju bem rceiten, lid)tblauen ^^immelggercölbe fagen,

t)a§ nid)t üon il)nen geftü^t mürbe, ju ben braunen

f^^lüffen, bie mot)l (£d)iffe trugen, aber feine Seilen

roarfen, gu ber meiten (2anbl)eibe, über bie ber bünne,

früppelige ^ieferroalb bläulid) erfd)immerte. 33efümmert

blicfte id) nad) ben rcunberlid)en Sinbmül)len, bie mit

t^ren trägen Siiefenflügeln ben |)ori§ont unb ben finfen^

ben 3tbenb gefpenftig belebten, ^d) meifterte bie 5;ränen

ber ©e^nfud)t nad) ®uglore, unb al§ id) au§ ber Un-

rut)e unb bem ©efpräd) ber S^eifenben merfte, ba^ ^am=

bürg nal)e fei, ftedte id) ben Slannensmeig ber |)eimat

auf ben .^ut, an bem mid) ^err ^almer auf bem ^al)ns

t)of erfennen mürbe. Sauge Sofornotiopfiffe fd)rillten in

graue Giebel l)inein!

®§ mar aber in Hamburg ron 3tnfang an üieleS

anberä, al§ id) mir eingebilbet unb oorgemalt l)atte.

3u meiner großen ®nttäufd)ung mürbe ic^ am 53at)n»

t)of nic^t Don .^an^ ^onrab Salmer abget)olt. 2ll§ id)

neugierig unb bekommen um^erfpöljte, !am ein fein=:
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gefleibeter, f)agcrer f)err auf mid) ju unb entbfö§tc feine

©la^e mit über|d)roen9lid)er ^ö[lid)feit. Seine Q^er^

Beugung fam mir jel)r fomifd) cor, roeil id) i[)ren Sinn

nod) nid)t fannte. „^o^ia^nes Slnbreefen, ^riuatfefretär,"

ftellte er fid) mir cor. „C^err ^onrab 33almer empfehlen

fid) ^errn 2Silbi unb laffen ^errn SBilbi auf morgen

um neun in§ Bureau bitten." 2Sie fremb, bad)te i^,

unb biefe (Smpfinbiing muc^g, al§ i^ mit bem Sefretär

in einem Sßagen burd) bie üdjterfüüten, nebeligen Strafen

ber Stabt fubr. ^err SInbreefen fprad) mand^erlei, roo=

Don id) fo üiel oerftanb, ba§ id) fünftig bei il)m n)of)nen

roerbe. ®a t)ielt ber ^agen in einer ftiüen Strafe mit

I)cl)en Käufern. 2ßir fliegen bie 2:reppe t)inauf, bie

I)eÜe ^eleud)tung blenbete mid); bie im britten StodE

gelegene 3Bot)nung ber Sefretärgfamilie fam mir oor

roie ein ^-ürftenpalaft, id) magte barin faum ju ge^en

unb 5U ftel)en. S)ie Setretärüleute gaben fid) bie größte

2Jlüt)e, e§ mir l)eimifd) ju bereiten, aber i^r t)öflid)er,

abgemeffener ©efpräd)5ton oerroirrte mid); barüber, ba§

id) bie feinen 2;ifd)gebräud)e nid)t fannte, errötete id)

fort unb fort, unb al§ id) {)albtot üor neuen (Sinbrücfen

in mein ^ii^nter fam, roagte id) e§ faum, mid) auf mein

S8ett 5u legen. Unb roenn e§ fd)on beim Setretär fo

ift, n)ie mu§ e§ erft beim ^errn au5fet)en!

S)a§ |)eimrcef) erfaßte mid) cor bem ®infd)(afen

furd)tbar: SÖäre id) boc^ rcieber in ßroeibrücfen ober

roenigfteng bei ben 5^erroanbten am 9\^ein! ©§ be*

clenbete mic^, ha^ ^err ^an§ ^onrab Salmer, ber

bod) ein geborener Seimatter mar unb mid) ju fid) ein*

gelaben t)atte, nid)t einmal an ben i8at)nt)of gefommen

toar, um mi(^ ju begrüben.
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^ucjTorc'S itird)engefan9bud) unter bem iliffen, fd)Uef

\d) bod) gut!

XI

(Sd)cu unb fremb tat id) an bcr Seite be§ ^errn

Sefretär 'Slubreefen bie erften ©d)ritte unb ben evften

©ang buvc[) hü§> lärmeiibe Seben ber 8tabt. 2ll§ rair

auf einem (^leet, einem braunen, fd)nuit3igen 3Bafferfanat,

gmiid^en alten -Käufern ein paar roarenbelabene Sd)iffe

erblicften, fagte er: „®a§ finb nun oon ben 2eid)tern

unb Sd)uten be§ .^errn 33almer!" ®ro§ rcie eine ^abrif,

au§ alten unb neuen ©ebäuben jufammengebaut, ftanb

ba§ ©efd)äft§I)an§. ®arin arbeiteten eine IDIenge SRen-

fd)en fleißig roie bie Slmeifen, Sßir famen burd) j^luren

unb ©ünge; SRänner begegneten un§, bie mit bejdjrie*

benen 3^tteln oon ^ür ju Sür eilten, unb feiner \a\)

nad) bem anberen, unb feiner fal) nad) un§, aber jeber

fiatte e§ rcid)tig. 2ßir fd)ritten burd) einen ©aal, in

bem n)ot)l breijaig ober fünfzig (£d)reiber ftanben, fd)rie=

ben ober red)neten unb faum einen fdjnellen ^lid oon

il)ven ^^ulten nad) un§ raarfen; ba^inter lag bas fleinerc

3imnier, in bem iperr ^3lnbreefen, roie er jagte, allein

arbeitete, unb an einer folgenben 2;üre ftanb: „|). ^.

SBalmer." —
^err 5lnbreefen fd)aute auf bie Vi\)x. „9^od) jroci

3D^inuten, ^err 2öilbi!" ®a ge^t'§ aber genau, bad)tc

id). Sd)ritte regten fid) brübcu, er pod)te, bie %nx ging

auf, id) fd)aute in eine gro§e, einfach gefallene Stube,

in ber ein Sdjreibtifd), ©d)ränfe unb oiele Suchet

ftanben. ©er ©roßfaufmann, ber in biefcm ^lugenblid

gefommen war, tat mir einen Schritt entgegen. „21^,
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.^"^err SBitbi, glüdflid^ gereift?" oerfe^te er Ieirf)tt)in, bot

mir fur5 bie t)albc öanb unb bebeutetc mir, o{)ne

meine ^Iiitmort abäuroarten, id) möd)te mid) auf einen

niebrigen ^el)nftul)l fe^en, n)äf)renb er feinen ^^^la^ auf

einem ert)üt)ten (5tul)I einnahm. 2)er (Setvetär aber mar

Dericl)n:)unben. 9)lir tlopfte ba§ C")erj: in ber falten,

frembcn, fnorrenben Spradje be§ ^errn 33almer mar

nid)t ein 2:on felmatterifd). „^nx einen 2Iugenblicf,"

fagte er, ri^ ein paar Umfd)Iäge auf, bie Telegramme

ober 33rtefe entl)ielten, unb reid)te fie mit ein paar

^Sorten |)errn Slnbreefen l)inau^. Unbequem auf bem

niebrigen, roeid)en (Stul)t fit3enb, l)atte id) unterbe§ ^e'it,

bem fd)märmerifd) geliebten ^yi^eunbe meinem feiigen <3d)ul»

meifter§ 5laipar in§ ©efid)t ju blirfen, in bem unenb»

li^ oiele galten unb 5ältd)en freuj unb quer liefen

unb fid) um bie 2Iugen unb ben eingebogenen 9Jiunb

fnäuelten. ^^d) l)atte erroartet, ^err ^an§ i^onrab 'Balmer

mürbe ein fd)öner 3Jlann fein, äl)nlid) bem Sanbammann;
nun aber mar er ^äßlid), bod) oon einer an^iel^euben

^äBtid)feit. Unroillfürlid) bad)te man oor bem in galten

jermarterten ©e|"id)t, rca§ biefer ^D^lann moljl fd)on alle»

öujammengeplant unb jufammengearbeitet t)abe in feinem

fieben, unb füt)lte fid) im '-Banne einer unl)eimlid)en Sud)t,

bie il)n nod) gercaltiger alg felbft tzn fianbammann er«

fd)einen ließ.

»Iplö^lid) ruf)ten feine S^aubrogclaugen burd)bringenb

auf mir. Xa er bod) nid)t§ fa^te unb mid) bie ftummc

^Prüfung quälte, ^ielt id) ben ^^lugenblid für gcfommen,

bie ©ruße bc§ ^anbammann^ ju beftellen. „(5d)on

gut," oerfe^te er fül)l unb abmeijenb, „ba§ 2Beient=

Ud)e ift, baß Sie fid) ent)d)lüffen Ijaben, mein Seljr^

&eer, 2)£v Ii,eueriDarl «
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ling ju rcerbeu. ©ic muffen nun eben uon her ^ife

auf bleuen !" 2)a§ flang fuvd^tbar nüdjtern unb Ifalt,

unb, ba er nid)t felmatterifd) mit mir fprad), erad)tetc

id) e§ al§ ^^pflid)!, il)m fd)riftbeutfd) p antrcorten. ©tmaS

megmerfenb aber bemerfte er: „Später, ba§ fönnen

Sie boc^ nod) nid)t!" ^d) errötete, fa^ mie auf Nabeln

unb rcüufd)te mir ^lüget, um mic^ oon i^m Ijinmegsu-

f)eben. „^d) !ann mir oorftetten, ba^ e§ ^I)rer Silbung

übert)aupt an allen ©den unb Snben mangelt," ful)r er

fort. ,,^6) werbe mit .g)errn Slnbreefen megen ber ''^ad)'

I)ilfeftunben, bie 3^^^^" gegeben merben foüen, fpred)en.

SJlan mirb ©ie je^t an ^1:)u 3trbeit fül)ren; je nad)

3l)ren :Oeiftungen merbe id) ©ie förbern. ^d) t)offe, e§

gibt ein ©id)finben, ^err 3BiIbi — meine ^rau n)ünfd)t

unferen Sanb§mann gelegentlid) au^ einmal ju fe^en!"

^flun mar fein ^on boi^ merflid) roärmer, unb ein

©trat)I Dert)altenen SBol)ImoUen§ glitt unter ben bufd)igen,

mäd)tigen brauen lieroor unb ftreifte mid). ®a§ mar

gut, ic^ märe fonft über ben falten ©mpfang troftlog

gercefen; aud) fo l)atte id) noc^ ha^ ®efül)l, id) fei §n)i'

fd)en bie ^^-inger einer au^erorbentlic^ l)arten '^au\i gc^

raten, ©ine roeite ^luft gäl)nte ämifc^en htn begeifterten

©d)ilberungen, bie mir ©d)ulmeifter ^afpar non feinem

g-reunbe entrcorfen l)atte, unb bem mirllic^en 2Öefen be§

^errn 33almer. ^6) mürbe dou ©efretär 3lnbreefen in

einen ©peid)er gefül)rt unb erfut)r nun, roa§ e§ t)ie^,

Don ber ^ife auf j^u bienen.

SJleine erfte 5lrbeit in bem großen ^olonialroaren--

l)au§ mar, mit ein paar anberen Se^rlingen unb Sir»

beitern einen 58erg uon 3ucfer in ©öde ju füllen unb

bie ©ä(fe abäumägen, unb nad)bem id^ eine 2Bod)e lang
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Surfet gefrfiöpft Ijaitt, facfte id) 9f?ei§, ^afao, Kaffee,

^autfd)uf, ©ummi unb bie tüibertüärtigen 5arbl)öl,^et,

bie ii)r @elb, 9xot unb 33Iqu in bie ^aut ä^ten, bann

fam rcieber Qndi^x an bie 9^eit)e.

21ÜC SBoc^en einmal ging ^err 53almer allein ober

mit einem 33eamten be§ ^au]e§ buvd) bie (2d)uppen,

griff ba unb bort in einen Sacf unb muftevte bie SSaren,

inbem er fie beroc^ ober taftenb burc^ bie (5'^"9^^ gleiten

lie§. 2ll§ er einmal bid)t in meiner 91äl)e oorbeifam,

l)ielt id) e§ für meine $flid)t, l)öflid) gu grüben; er

nictte flüd)tig, lie§ mir aber l)interl)cr fagen, er fe^e

feinen 2l>ert barauf, Don feinen :?e^rlingen bemerft gu

rcerben, nur barauf, ba^ fie arbeiteten. (Sinmal l)ürte

id) au§ feinem SJlunbe aud) ein gemaltigeS, mit norb*

beutfd)en 5lüd)en oerfe^te§ 3)onnern)etter, \)a§ ein paar

Sßarenauffe^er anging. „(Sold)e Seute 1)01' ber Xeufel —
ba ge^t ba§ befte @efd)äft faput!" 2)er roütenbe 3o^'n,

in bem ic^ ^errn ^Balmer gefel)en l)atte, erflärte bie

fd)n)üle Stille, bie ftet§ über ben Seuten l)errf(^te, rcenn

er an irgcnbeiner fernen 2;ür erfd)ien. ^eözx fud)te il)m

au§ bem 2Beg ju gel)en, unb rcer 5U il)m gerufen rourbe,

Sitterte um fein 33rot. Sföar er roieber gegangen, fo er=

t)ob fid) ba unb bort in ben ©den ein ^lüftern, boc^

niemanb fprad) nom c^errn 33almer, fonbern nur com

„©eroaltigen" unb jeber fo oorfidjtig, al§ Ratten bie

SBänbe Ol)ren; am furdjtfamften rebete üon it)m .^err

SInbreefen, fein ^rioatfefretär, ber l)üflid)fte SJlann auf

©otteg SSelt. ©r oermieb e§ überl)aupt, ben Okmen

S3almer§ augjufprei^en, als! läge in feiner blofeen ^en=

nung eine ®efal)r, unb gefd)at) e§ bod), fo gen)i§ in

einer 5lrt, al§ oerbeuge er fid; iunerlid; nod) fd)nell oor
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feinem ^errn. ®aburd) rourbc ^err ^iBalmet mit felber

ge^eimni§Dott.

©in- ober sroeimat, al§ er burrf) bie SJ^ac^n.^ine f(^ritt,

fat) er meinen ^'»öntierungen mit unburd)brin9lid)er Wizm
äu, ging aber ol)ne 2ob unb ^abel meiter. Sie fe^r

er inbe» feine 21nteilnal)me für micl) üevbarci, t)atte i(^

bod) bie innere ©eroi^^eit, ba§ er ftd) beftänbig über

mid) unb meine Slrbeit unterrid)ten lie^. ^d)^\^ empfanb

id) baoor nid)t, id) tjatte im ©egenteit ba§ befreienbe

©efül)l rafd)en (Sinleben§ in meine ^flid)t, mar meiner

fd}arfen 2lugen, bie jeben 2trbeit§üorteil erfpäl)ten, fid)er

unb befafe ju feine D^ren, um mir oon meinen 33or-

gefe^ten etma§ §rceimal fagen gu laffen. Unb banfbar

mufete id) iperrn Salmer in anberer |)infic^t fein. ®urd^

ben ^l^rioatfefretär ^Inbveefen f)atte er mir oerfcfiiebenc

£ef)rer angeftedt. Um oier UI;r 3lbenb§ fdilüpfte id),

mie ber Sdjmetterling au§ ber ^uppe, au§ meinem

SIrbeitefleib unb eilte er()obenen .^opfe§, ein junger ^err,

in meine ^rioatftunbcn. Sol)l l)atte 33almer red)t: e§

fe()Ite meinen 5?enntniffen an allen (&din unb ©nben;

aber ©ugloreS 5ßater t)atte bie ^unbamente fo gut ge»

legt, bü§ barauf leid)t meiterbauen mar. SJtit ber au§j

geruhten ^raft eine§ jungen, ftarfen 2Renfd)en, beffen

geiftige ^affungefraft jugenblang nie überangeftrengt, ja

nie ganj gejätiigt morben mar, ging ic^ an meine 2luf=

gaben unb meifterte fie fpielenb.

®er ungezügelte Lerneifer t)alf mir uortrefflii^ über

ha^ ^eimraet) b^Jin^eg, ha§ mand)mal mie eine Cuetle

aufipringen rcoUte, benn fo fd)öne Slbenbc mie bei

(£d)u(meifter £afpar gab e§ in ber nad) ©runbfä^en

Dorne^men ©piepürgertumg gefüljrten ©efretär^familie
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nicf)t; mir felf)tten bic bunMn STucjen 5)u(\Iorc§, unb für

bie 53ilber, mit benen eine 2BeItftabt bie (Smpfänglid)feit

cine§ juncien Tlanm^ reiben fann, rcaren meine 53licfe

nod) äu fd)cu.

^d) ftanb aber bod) in einer Qt'xt be§ 33ad)[en§ unb

9?eifen§, unb I}dtte mid) ^uglore fef)en fönnen, roie id)

nod) Ballung unb S?ebeneart gebiet), fie t)ötte geftaunt

®a§ mar ba§ T^erbienft ber ^^rau Sefretär ^nbrcejen.

S)ie blonbe, bli^faubere, für 3iuBerIid]feiten tebbaft emp»

finblidje ^amburgerin oerbarg il)ren (Stolj bavüber

nid)t, ba§ bie ^amilie Salmer mid) gerabe ^u i{)r in§

Duartier geroiefen t)atte, unb fe^te nun i[)xt @^re barein,

auf ben 2Bilblinoi ber Serge ba§ (Sbelreis ftäbtiid)er ©6=»

fittung ju pfropfen. Selten ging ober fam id), obne ba§

fie au§ bem ®rfer il)rer fd)önen, nur etroas bod) gc=

legcnen 2Bol)nung einen fpä^enben 53licf nad) mir gc=

roorfen bälte, roie fid) benn it)r ^enfionär im Straf?en-

bilb il)rer Saterftabt aulnel)me. 2Benn id) in bie 'tS^o^--

nung trat, Iad)te fie i^r fül)le§, frül)lid)e§, gefunbe§

2ad)en, mit bem fie t)alb ernftt)aft, balb fd)er,^f)aft bie

^inge ber ©tifette ju erlebigen pflegte, unb oerfe^te

luftig: „2Ber roürbe ^bnen nod) anfe^en, ba§ Sie au§

einem roilben Sanbc fommen, in bem bie 2)7cnid)en oon

ben Sergen rcie non einer SJlüdentlappe totgefdjlager

merben?"

Seil)nad)t mar na'^c. 2It§ ic^ an nid)t§ bad)te,

überbrüd)te mir ^err Slnbreefen eine (Sinlabung be§ ^*^errn

Sülmer unb feiner ©emablin 5ur fonntäglid)cn ^IRittagg

tafel. ^d) mar freubig überrafd)t; bie jyrau Sefretdr

fd)lug bie ^änbe über bem 5lopf jufammen: „®ie ©bi^e,

bie ®l)rc, bo boc^ gar niemanb üon ben langiäl)ri9en
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crften ^Beamten bc6 $aufe§ eingraben ift! ^a§ !ommt,

iDeil Sie ein Sanbsmann be§ .fierrn 53almcr finb."

©ine rcijenbe (Sifeiiud)t, ba^ bie ®inlabung nidit it)rem

©atten galt, fpiegclie fid) in ben 2Borten bei* anmutigen,

!leinen ^rau. 21l5 aber ber (Sonntag ba irar, unters

rcarf fie ben äußeren ^oft ^Äilbi einer fo roeiblid) forg*

fältigen ^^rüfung, ba^ er rcie ein ^^amburger 33ürgerl=

jol^n cor ber ^-amilie be§ ©ro|!aufmünu§ erjdjeinen

tonnte.

;^alb 2SiIIa, !)alb ^alaft, fd)Ian!e (Sbcitannen oor

bem (Eingang, lag ba§ .^au§ Salmer mit glänjenben

^enftern an ber äußeren 3ll[ter, auf beren @i§ fid) eine

SJlenge eleganter (£d)littfd)u^läufer unb -Säuferinnen

tummelten. 2(m 2:or ftanb ein Wiener mit farbigen

2luffd)lägen, groei anbere ftanben roie Silbfäulen an

ber breiten ©teintreppe, eine ^^lügeltür öffnete fid) : eine

nid)t fet)r große, aber t)ornel)me ©efeüfd^aft, ein oer»

l)eirateter 6ol)n unb eine i)erl)eiratete 2;od)ter mit il)ren

5lngel)örigen unb nod) einige ®ingelabene, fummelte fid),

Sei ber Segrüßung äußerte ber „©eroaüige" mit einem

bünnen Sädjeln fd)einbar oberflädjtii^ : „@§ freut mid),

^err 2Bilbi, ©ie t)ier gu fet)en/' unb rcanbte feine

3Iufmerffamfeit ben übrigen ©äften ju, Umfomel)r er=

freute mid) ber t)er3lid)e SBillfomm burc^ fyrau Salmer:

„®nbli^ fet)e i^ 6ie, |)err 2Bilbi! ^d) wax fc^on

lange na&i unferem jungen £anb§mann neugierig!" SJlit

einer jugenblid) rafd)en Seraegung bot fie mir bie ^anb,

fpra(^ 5U meiner (Ermunterung ein paar SKorte ^eimat«

beutfd) unb lädjelte: „SRein SJlann t)at <Sie n)ol)l beim

erften Empfang fel)r erfd)redt. 2)a§ ift nun feine 2lrt,

baß er jung in§ ©efdjäft tretenben Seuten etroaS ah
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fto^enb Bcgec^net. 3^r 31ufcnt!)alt in Hamburg geftaltct

ftd) ober geroi^ oiel fd)öner, al§ ©ie benfen. Sie t)aben

n)ot)l au§ unferer ©inlabung gcfpürt, unb id) barf e§

^I)nen oerraten, bafe mein 9Jlann oon St)rer Sätigfeit

burrf)au§ befriebigt ift! 5Run t)offen roir, Sie bann unb

raann a{§ ©aft in unferem |)au§ ju fef)en!"

SJ^ir rcar, eine ©iSrinbe, bie mid) bi§f)er in ^am«

bürg umgeben i)aht, fpringe unter ben marmen, braunen

grauenaugen entjmei; ic^ fonnte ben 58(icf faum üon

ber ftattlid^en (Seftalt rcenben, bie, tro^ ergrautem ^aar

im ©egenja^ gu .^errn 58almer faft jugenblic^ lebfjaft

unb frof) f(^aute. S)a§ 9llt^eimatlid)e, ba§ fie burc^

Sflebe unb SBefen [trimmen lie^, umfing mid) roie roarme,

erlöfenbe f^rüt)ting§Iuft. 3^) ^cl^ "^ßt ^yrau, bereu Siebe§=

gcfd)id)te id) üon ^afpar feiig fannte, oom erften ^lugen^

btidE an ergeben unb f)ielt e§ |)errn 53almer gro§ ju»

gute, ba^ er nac^ einer !ur§en SIbirrung ju feiner ^ugenb*

liebe 5urü(fgefef)rt rcar.

Obgleid) in ben gefenfd)afttid)en formen nod) etroal

unfid)er unb auf bie 91ad)at)mung ber anberen ange-

roiefen, nerlebte id) in bem .^aufe be§ ©ro^faufmanuB

einen überaus froI)en unb anregenben Stag. ^err 53almer

mar gegenüber bem 33ilbe, ba§ id) bi5l)er üon if)m ge-

rconnen f)atte, ein auSgemei^fetter STienfdj. 2)er ftrenge

©efd)äft§t)err, ber nad) ber (Sd)i(berung ber 2(ngeftellten

unb Slrbeiter am liebften ®onnerfeile fd)metterte, mar im

^rei§ feiner Familie unb ©efellfd)aft ber liebcuaroürbige,

feine SSirt, ber für jebermann ein oerftäubnigoolleS

9liden, ein begaubernbeS Säd)cln befa§. Ob er mit

®rmad)fenen ober mit ^inbern fprac^, entfaltete er fteti

ein ^euer be§ Sßo^trcoEenl unb ber Siebe, alä t)ätte
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übcrf)aupt nod) nie ein 2BcIfd)en be§ Unmut5 feine

(Etivne getrübt, ai§ gäbe e§ für it}n nid)t§ al§ bie .^^in»-

gäbe an bie tlcinen ober grüf3eu 5Iulicgen berer, bie um
i^n roeilten. 'i)iad)bem er mid) langel)in lüie abfid)tUc^

ctiras überfet)en tjatte, mar er plö^lic^ mit einem uäter*

Ud) geminnenben (£tral)l feiner Ieud)tfräfiigcn Singen an

meiner (Eeite: „Tia, ^txx ^J&iilbi!" 3Jht ein paar leid)ten

fragen jog er mid) in ein offenftel)enbe§ ^Olebengemad),

unb in ber falben ^}lbgcid)iec)ent)eit begann er, fid) mit

mir Don ber ^leimat ju unterbauen.

„5a, nun ift 5\al"par ^moberfteg, mein lieber i^us^nb*

freunb, tot," nerfe^te er nad)beu£Ud) unb mit t)alb gc»

fd)loffenen klugen: „(Sr mar in aU feiner großen ^5e*

fd)cibenbeit eine ^^erle unter ben 9JJenfd)en, lieb unb

treu ol)negleid)en. SBenn fold^e ftevben, rei5t e§ mic^

natürlid) roeuig mebt, ba§ £anb roieber ju bcfudjen. ^d)

trenne mid) (angfam oon ber ^"^eimat ab." ©r fprac^

in einem roebmütigen 2:on, mie roenn er ju fid) feiber

rebete unb fid) ganj oom Strom feiner ©efüble treiben

lieise. „(Seine Sltefte lebt," ocrfetjte er nad) einer ^-föeile

be§ 'Okd)nnnen§. „(Sr5äl)Ien Sie mir bod)!" ^n roeid)fter

©timmung fd)lürfte er, roa§ id) oon ^afpar unt) S^uglore

fprad). ®ann untevbrad) er mid). „So, ^aipar l)at

:5bnen j^uerft oon mir gefprod)en, nid)t ^br 3]ater. ^Jiun,

id) uerfteb'^l ^lau», ^l)): ^-ßater, rourbe au§ einem bellen,

froren ^ugenbfatnevaben fpäter etroaS Itauj. ©lauDen

Sie, id) bätte il)n, menn er in Hamburg mar, ein ein»

gige^ Wiai in mein ^au§ füljren tonnen? ^3lie! Um bie

3eit, in ber er bierber ju fommen pfleiUe, muüte idi in

bem fleinen @aftl)au§ ,3um ©rünen ©la§" in ber ^^llt*

ftabt ^Jlad)[rage I)alten laffen, ob er benn bereite ein*
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getücft fei. ^ann fui^tc xd) il)n auf, um einen SIbenb

mit it)m ju nerplaubern."

^"eiT 53almer roirfte burc^ bic ©egenfatje feineS

SBefen^ mQl)vt)aft get)eimni§Do(I auf micf); bie Heine

Unterl^altung, oon ber er balb unter feine übrigen ©äfte

äurücfirüt, legte mid) ooUfominen in feinen '^ann.

3ll5 man fid) rerabfd)iebete, überreid)te mir ^yrau

53almer eigent)änbig ein Derfd)nürte5 '»laufet. „(Bie er*

raten nid]t, ma§ brin ift," lad)te fie. „Gin 'Ä^eden

©auenburger Sirnbrot! ^sd) l)abe il)rer ein paar Don

meiner ^yi^eunbin, ber ^rau Sanbammann, erl)alten, bie

Sic grüßen läßt. (Sie foüen alfo über 2Beiljnad)ten

auc^ etroa§ ^eimatltd)el ju fnuipevn t)aben!"

S)ie feine, fraulidje Slufmertfanifeit unb ©üte ht^

megtc mid) banfbar, aber ba§ furje ©efpräd), beffen

mid) .Iperr 33ülmer geroürbigt t)atte, galt mir unenblid)

me^r. ^örmlid) nerrairrt fam id) ron ber (Sonntag»;

einlabung tjeim; auf bie ^-ra.ic ber (Sefretärsleute, roic

fie benn oerlaufen fei, antroortete id) mit einem jubelns

ben: „Gntjücfenb fd)ö:i!" G§ litt mid) nid)t im ^aul,

e§ brängte mid) ju einem rceiten ©ang im ^^-reien; a(§

lodre burd) bie Unterhaltung mit 53almer ein ^yieberftoff

in mein 53lut gelangt, brannten mir bie 2Bangen. 3«^

lief unb lief mit glücffelii]em unb uiirul)DüUem ^"^er^en.

@r ift eben bod), roie i^n vSd)ulmeifter ^afpar gefd)ilbert

t)at. SBunberlid) ergriff e§ mid), baß 4"^err 53almer,

ben bie SJienge nur al» ben red^nenben, rücffid)islojen

5?anfmünn fannte, meinen Q?ater, ben fd)lic^tcn ^Jafel-

l)änbler, in einem geringen, nolf^tünilidien ^©irtel)aul

aufgeiud)t t)atte, um mit il)m oon fernen 5vnabenta.-,en

ju fpred)en. 5Da§ bezeugte einen unenblid) meidjeu unb
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jarten 5Tcrn in feiner Seele! Me meine (5)cban!en roaren

nur ein großes Sed)jen bünai^, ba^ xd) balb rcieber

feine ftarl'en uneri]rünblid)cn Slugen über mir fpürcn

bürfe. 3Bie eine OfienbarunL3 überftri3mte e§ mid), id)

muffe biefem SJ^anne einmal tierjlid) nalje fommen; in

ert)öl)ten ©efüt)(en eilte id) burc^ bie oerfd^neiten, näd)t-

lid^en Strafen ^amburgS unb ließ mid) in ber 2ltt=

ftabt üon ben bunfeln Sill)ouctten ber Sürme unb

Käufer, Don ben 2id)tern, bie rot au§ ben ^enftern

brad)en unb \\6) mit jitternbem ©tral)t in finfteren

Sßaffern fpiegelten, roie oon einem monnigen Sebeng*

märd)en umfpinnen.

^n ber Xat ging mir nun in Hamburg eine rcunber-

üotle 3^it auf. S;ie ©inlabungen in bas fdjöne, oon

feiner ©efeüigfeit belebte ^au§ ^Bahuer miebert)olten fic^;

mit ber g'^milie begannen bie ©äfte 2Iuteil an mir ju

nel}men; rcot)ln)ollenb entfd)ulbigten fie bie bergurfprüng-

Iid)en ^erbigfeiten, bie nod) an meinem 2Befen, bie

Spröbigfeiten, bie noc^ an meiner Spradje I)afteten, unb

mit einer nid)t geringen 3tnpaffung§fäl)igfeit fanb id)

mid) in bie ^-ormen be§ neuen feineren 2eben§, bie mir

guerft rcie ein £eib unb (Seele cerren^enber ©iertanj oon

SCBorten, ©ebärben unb 53en)egungen erfd)ienen rcaren.

%xan ^atmer, ber gute ©eift au§ ber .^eimat, nicfte

mir mütterlich ju: „^a, ja, ^err 2Bilbi, 8ie entroicfeln

fic^ präd)iig, ©ie mad)en un§ mit ^^i^em frifd)en,

anftanbSüoUen S[ßefen roirftid) ^^reube. ^ebermann in

unferen 5lreifen mag Sie!" (Sin leifer, glüd"lid)er

Stolä lag auf bem fräftigen pfirfid)blütenen j^^rauen*

angefid)t.

.^errn 53atmer aber in ba§ jerfnitterte, rätfetooUe
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2tntti^ ju blicfen, galt mir nocf) rcidjtiger. ^d) fat) bte

Dielen jyalteniüiufel unb ^afen barin nidjt met)r, nur

bic (Sd)ünl)eit ber geiftigen ^raft unb 9Bud)t, ben jonnigen

<£trat)l ber ©üte in feinen Slugen. ^d) war ooUftänbig

im Qauhzx feinet get)eimni§üo(Ien 21>e]en§; tagelang

!onnte ic^ trauern unb trübfinnig fein, menn feine Unter-

I)altung mit mir etroa§ füi)Ier unb fnapper aufgefallen

mar, al§ ic^ erraartet b^tte, unb beimlid) )aud)3en, menn

ha§ t)inrei§enbe Sädjcln für mid) um feinen 9Jtunb ge=

fpielt ober mir ein§ feiner Sorte ben ^erjensflang be§

SBo^lraoüen§ oerraten I)atte.

„©§ mar bod) ein ©lücf im UnglücE be§ ©elmatter

33erg[tur5e§, nii^t wa^v, ^err Silbi," äußerte er eines

S'age§. „®5 bat (Sie ju mir geführt, ^d) benfe, ©ie

rcerben e§ nie bereuen. Seien Sie üerfid}ert, nacb adem,

ira§ id) fd)on oon ^f)nen gefeben \:}üht, nebme id) Sie

nid)t Hein. ^6) trage ftet§ 33ebad)t barauf, rcie id)

^bnen einmal bie Stede fd)affe, bie ^\)v^x @infid)t unb

^raft angemeffen fein roirb." ^d) fübüe mid) rcie ein

junge§, feurige? S^^o^, ba§ ben Sporn in ber ^ylanfe I)at

unb mit geftrectten Sel)nen na(^ feinem 3^^^ fliegen

mu§!

3n biefe§ ßjlücf I)inein fiel nur bann unb mann

ein Schatten. 2)a§ maren bie fcl}nfüd)tigen Briefe ®u=

gIore§.

„Sieber ^oft," fdjrieb fie, „roenn e§ mir fd)on bei ber

?^amilie 3'binben gut gebt unb mid) bie ^abrifanten^

leute btittßn wiß it)t einjige? ^inb, fo benfe id) bod)

2;ag unb 3Rad)t an bid). Sag unb 9]ad^t! O, roa§ für

eine gro^e ^reube f)at mir bein 33ilb gemad)t! ^u bift

ein Stoiber barauf, für mic^ faft ein ju Stolzer. ^a§
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^ilb ftcbt in meiner .Kammer in einem ©ta§. 3Benn

id) am ?[Rorr€n erroadie, fo erl)ebc id) ^uadererft ba§

Sömpdjen jn bir, be§i\Ieid)en ?iu(e^t am 5(benb unb rcbc

lieb mit bir. 5kin, meine 2:ränen f(icf?cn, unb id) fage:

,3oft, roa§ bift bu für ein ^öjer, ba§ e§ bir in ^arti'

bürg fo rcoi)! ^efäÜt!' ^rau 3'i'inben mad^t mir mit

il)rer Sfiebe oicl (Sdjmerjrn. Sic faiit, id) fei ein törid]te§

^inb, ba^ id) mein |)er3 an einen t)änge, ber in einer

fo großen 6tabt in ber g-rembe fei. ®ann ift'§ mir,

man fd)(age meine Seele mit ^renneffeln. 2tud) ^"^err

3'binben läd)elt mand)mal fo miileibig unb t)eimlid) über

meine gro§e £iebc gu bir. 2)arum fpred)e id) lieber

nid)t§ mel)r bauon; e§ mirb mir bod) an:ft unb bang

unb traurig, menn id) fcl)e, mie fie 5n)eifelfüd)tig fmb.

3d) mu^ Diel leiben, rceil id) an bir ()änge, ^^oft. Unb

bod) liebe id) bid) feit meinen ^inberlagen. 2)a§ mei^t

bu. O fd)reibe mir aufrid)tig, rcarum bu fo gern in

Hamburg bift. 9Qein, fd)reibe mir roieber einmal, mie

bu mir §uerft gefd)rieben t)aft. 2)u l)aft gefd)vieben, bu

Ijätleft ba§ ^'^eimmcl) mie ein 9]arr! ^d), fo fd)ön be»

rid)teft bu mir nie mel)r. ^m S^raum ftrcde ic^ bie

^änbe nad) bir. 2;u aber fül)ift auf einem Sd)iff, unb

fort unb immer raeiter fort, unb meine Slrme föunen

bid) nid)t erlangen."

Ser n)el)mütige 0ang ber S3riefe bebte mir bi§ in

bic liefen ber33ruft; id) fül)lte, mie ein ^^iefpalt §roi'

fd)en meiner jungen Siebe unb ben e()rgei,ygen *ipiänen

ju flaffen begann, mit benen mid) ba§ Däterlid)e 2Bot)l*

rooÜen 53ülmer§ erfüllte.

2lm ^Ifterbecfen Hamburg? unb in ben Slntagen er»

grünte unb erblühte aber bereite ber rafd)e norbifc^e
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iienj. 2Il§ mid) eine» (SonntagmorgenS ein (Spaster»

gang roeit cor bie 2:ore ber ©tabt füt)vtc, ba jitterte

frf)on bie anbrütenbe 5-rü()Ung§niärme über ben grünen

3^elbern ber Sinterfaat. STiir [eiber loar leldjtfinnig roie

ber £erd)e 5u SDlute, bie in ben flaren, glän^enben

£üften fd)metterte, ^d) f)ätte fteigen, [teigen mögen, um
Don irgenb einer Sßarte au§ in bie 5^-ül)üng§lanb)d)aften

ju blicfen. i2d)it)er nÜBte id) bie 33erge. 9]ur um mir

ba§ ©efüf)! be§ ©mpormanbernS §u bereiten, um rcieber

einmal mie con ber QSobenalpe ober üom ^yeuerftein

Ijinab in bie 2öclt ju fel)en, beftieg id) ben ^Jiifolaiturm,

ben t)öd)ften ber Stabt. SebenerfüUt, ein rounberfd)öne§

ßufammenfpiel von ©iebeln unb 3:ürmen, oon |)äu)ern

unb SBaffern unb mit ^nfetn grüner Sen^üppigfeit äroi*

fd)en ben fid) mengcnben 2)äd)ern, lag fie mir ju ^ü^en.

Umfonft aber fud)ten meine Slugcn ta§> SOieer!

9Jlit bem 3^rül)llng fam ^^Ibraed^flung in bie (Sin*

förmigfcit meiner SJiagajinlarbeit. ^d) burfte bann unb

roann bie Sdjuten, bie ben SBarenoevfe^r 5roifd)en ben

'Speid)crn unb bem .^afen oermittelten, burd) ba» @e=

roirre ber (Stabt begleiten. 33alb gelangte id) an bie

Heinen ^äfen, in benen bie 5lu^id)iffe ber ^innenftäbte

anferten, batb an bie gvoBen i^aie ber 'iD^eerbampfer.

2)ie mannigfaltigen unb beroeglid)en 53ilber, ha^ i)xu[en

unb 8d)reien ber 3lrbeiter, bal ^itd)jen ber 5lrane, bie

au§ ben 2^iefen ber (Sd)iff»rüume bie ^JlBarenballen Ijoben,

unb t^a^ (£d)n)irren unb ^l^feifen ber tleinen 53oote, bie

fid) 5raijd)en ben Üiiefenleibern ber 05eanjd)ii[e t)inburc^-

Hjanben, mürben mir mitten in nüt3lid)er Slvbeit eine

oertraute 2Belt. ©elbft einen Dolfytüinlid)en ^r^unb

fanb ic^ unter ben 2lnge[teUten beä ^afeuS, ^ürg Siung»
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holt, ben STuffefier einer fleinen Sf^ecbcrei. ©enn id)

nid)t in ber Familie 53almer eingetaben rcar, oerbrai^te

id) ben ©onntag mit bem treul^eriigen, t)umorüotten

9}]anne, ber eine SDIenge 5(nc!boten Don (2d)iff unb ©ee

ju er^öljlen rannte. (Sin Spaziergang füt)rte un§ nad^

Dttenfen, rco fein (Sd)roager unb feine 'Sd)roe[ter eine

Üeinc ©ärtnerei betrieben, ^ei ben f)armIofen 9Jlenfd)en

»erging ber 9lad)mittag mit einer 33efid)tigung ber ©ärt^

nerei, einem ©eplauber über ba§ 2Bad)5tum ber ^flanjen

unb einem 5;runf Sier im ©rünen, unb unroitlfürlid^

erinnerte mid) ber 5lufentf)alt bei ben (SärtnerSleuten an

bie ftiüen (Sonntage in ber ^eimat, wo id) mit bem

SSater über bie Sder ber 33erg^albe gemanbelt war unb

xoix un§ am (Smporfd)ie^en be§ Sergforn§ gefreut t)atten.

S)ie fc^önften ©tunben ber ©r^olung unb 3lnregung

waren mir aber ftet§ in ber ^-amilie 58almer befd)ieben.

©ie befa^ am Iicbl!d)en ©üUberg bei 33Ianfenefe, ber

allerbingS nad) ben SJIa^ftäben meiner ^eimat nur ein

fanfter ^ügel im breiten Sanbe ift, ein au§ ^aumfronen»

üppigfeit ragenbe§ Sanbl)au§. ©eit bie ^Jlatur rcieber grün

geroorben mar, fu^r bie ^amilic ieben ©onnabenb ba^in

unb üerlebte ben ©onntag auf bem reijooHen ^^^led ©rbe.

®abei mar id) meiften§ it)r ©aft unb mufete faum, waB

mir beffer gefiel, ob bie ^atirt auf ber (Slbe im ©onnen=

golb be§ 93orabenb§, ob ber meite 33lid oon ber ^öt)e

be§ Sanbt)aufe§ auf ben rcie einen ©ee oerbreiterten

©trom unb bie grüngotbige Sinie ber 2Jiarf^ am jen=

feitigen Ufer ober bie ©d)iffe, bie meer^ ober ftabtrcärt§

am ^orijont auftaud)ten, rcie fd)öne Ungel)euer oor bem

£anbt)au§ üorüberglitten unb in ber ^^erne oerfd)rcanben,

ober bie sauberifdjen §od)fümmernäd)te be§ 3^orben§, in

4
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bcnen fid) 2lbenb= unb SHorgcnvöte beinafje ble ^änbe

reid)ten.

2lm meiften liebte id) ben 2IufcntI)a(t, roeil ^err

S3atmer bie Unnat)bar!eit feinet SffiefenS nie fo \d)x ab-

legte, all roenn er fid), beoor noc^ roeiterc ©öfte cin=

trafen, im 2Rorgenfonnenfd)ein unter ben ^Bäumen fetner

SSida erging. (£r n)ünfd)te mic^ bei biefen einfamen

©pa^iergängen, felbft roenn er, bie f)0^e, t)agere ©eftalt

üornübergebeugt, in tiefem, fd)roeigenbem 97ad)benfen

rcanbelte, nat)e ju roiffen. Si\o.6) einer 2öei(e begann er

ba§ ©efpräd), bei beffen roi^tigeren ©teilen er ftiffju*

[tef)en liebte, .^öufig fam er auf ©d)ulmeifter ^afpar

unb bie §eimat jurüdf ; ber ^öf)epunft guter Saune roar,

roenn er einen Sroden ©elmatterifc^ in fein fd)narrens

be§ ^orbbeutf(^ roarf, c§ entging mir aber nid)t, ba§

fein ^eimatgebenfen nur ein nebenfäd)nd)e§ ©piel gegen

bie großen ©efd)äft§pläne roar, bie i^n beroegten, unb

alle§, rcai er mit reid)er .^anb an ber ^eimat tat, nur

einer Saune unb ber 53efriebigung feine§ 6;f)rgei,^e§ biente.

(Seine Urteile über bie 5[Renfd)en unb Singe rcaren

oft lieblos unb t)eräd)tlid), unb suroeilen erfd^raf id) über

bie (SrbarmungSlofigfeit, mit ber er ben <Stab über bie

il)m ergebenften 2(ngefteQten feine§ ^aufe§ brad).

©eine ^rau Derfud)te it)n äu Überreben, ba§ er bie

(Se!retär§leute Slnbreefen für einen (Sonntag auf ben ©üll=

berg einlabe, ba e§ il)nen bod^ peinlich fein muffe, roenn

nur ic^, i^r ^enfionär, ju ©afte geloben fei. ^d) fetber

ergriff bie (5)elegent)eit 5U einer befd^eibenen ^üripradje.

Sa ful)r aber ^err ^almer mit rotem i^opfe auf.

„^nbrecfen — Slnbreefen!" l)ielt er feiner ^-rau entgegen.

„Süll benn mein Sanbfi^ eine ©rljolungäfiätte für bie
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Kreaturen meines ^aufel fein? ßcutc com (Sd)(Qge

2lnt)reejen§ braud)t man, aber man roiU fie nid)t roeiter

fet)en, al§ eS notroenbig ift. ^m ©runbe finb mir biefe

felbftlüfen ^ned)t§ieelen juiüibet loie bie fliegen an bet

S5?anb!" @r manbte fid) ju mir unb fagte fd)arf: „^err

SBilbi, mer ein Jammer rcerben roill, mu^ auf bie ^ilm*

boffe fdjiagcn fönncn unb fie Derad)ten, rccil fie [idj

fd)lagen laffen! SBenn ©ie ba§ md)t rciffen, !ommen

Sie uid)t oorroärt§ in ber Seit!"

®r mar ein SJ^ann mit jroei (Seelen, einer abgrün»

bigcn, in ber e§ von 9)]enfd)enDerad)tung brobelte, unb

einer gütigen, unb mir rcanbte er nur biefe ju. Unter

ben SBipfeln be§ SüUbergeS ftccfte er mir bie £id)ter unb

Seitfterne einer fd)ünen, freien 3^f"'ift auf unb lie§ es

nid)t bei Sßorten beroenben. ^ad) einem ber anregenben

Sonntage empfing er mid) mit bem geminnenbften l'äd)eln

im get)eimui§DOÜcn @efid)t im 5!abinett be§ ©ejd)äft§.

„^err ffiilbi," perfekte er, „id) möd)tc ^t)nen meine 3u=

frieben{)eit über ^t)r bisherige^ "iJev^alten bamit bezeugen,

bafe id) Sie roefentüd) beffer all bie übrigen jungen

£eute ftetlc unb Sie jetjt fd)on in eine geroiffe öfono-

mifd)e Unabl)ängigfeit unb in bie Sage oerfe^e, auf

eigene ^yanft mit @elb umgel)en ju lernen. ®as ift feine

fleine ^unft, .^^amburg aber bafür ein gro§eS 33erfud)5ä

felb. 3Run oerfudjen Sie! fallen Sie einmal l)erein —
jeber erlebt'S! — bann erft red)t 5Topf l)od)! ^u§ ben

91ieberlagen, bie un§ bie Sföelt bereitet, lernen mir fie

bel)ervfd)en. 2ltjo, id) l)abe bie klaffe beauftragt, ^\)]un

je auf ben leljten beS SRonatS t)unbert SHarf ^afd)en=

gelb ju oerabfolgen. 2ßir fteljen ja bod) in einem 5ilu§»

na^meöert)üUniS jueinanber
!"
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^d) ^atte irgenb ettüa§ übcrfdfjnjcnglidieg auf bcr

3unge, aber mit einer abroeifenben «^anbberoegung oer^

fe^te 33almer: „^d) I)abe je^t feine Qdt mel)r für Sie,

nur nod) ein§: am näd)ften ©onntag oeranftalten mir

einen @efeüjd)aft§au3flug nac^ .^elgotanb, rair ericarten

©ie bei ber ^af)rt!"

^cf) mar ber glücffetigfte 93lenf(^ in ©amburg unb

freute mid) mie ein ^inb. ®a§ 9Jleer! 2)a§ 9}leer!

2Ber f)ätte gebadit, ita^ Soft 3öitbi oon ©elmatt je ha^

9Keer fefien mürbe!

XII

Säl)renb ic^ rom ^rüf)ling unb «Sommer fdjreibe,

mintert e§, al§ fönnte ^rau .^olle nid)t genug Sc{)nee

auf ben ^-euerftein fdjütten. 9ladjt um '>fla<i)t fteigt er

eine Stufe tiefer über bie ?^elfen, SSeiben unb 2BäIber

be§ 33erge§ t)inab. ^eute t)at er ha^ Zal unb bie

®äd^er üon Setmatt erfaßt, morgen wirb fein gro§e§

Seintud) fid) auf bie (Sbene breiten, ^d) febe felbft burd)

ba§ @la§ !eine (Semfen mef)r. Sie l)ahm fid) in bie

Söälber I)inab üerjogen. 2tber f)ungrige 9^aben l^aben

t)eute jum 3irger meine» Spi^er§ an bie f^^enfter beB

Obferoatoriumg gepidt. 2tt§ er §u betten begann, fd)Iug

mir ba§ ^er§ fd)on in ber Hoffnung, e§ fomme ein

50lenfd), ein ^äger oietleid^t!

91ein, id) muB mid) mit ber @efe(Ifd)aft oergangener

Seben§gcftatten begnügen. Su trittft ju mir I)erein,

meine blauäugige Stbigail, mein 9JZärd)en!

* *
*

Sine munberootte 5at)rt! ®er leljte niebere Streifen

Sanb ertranf in ben fid) mäd)tig auöbreitenben Sßaffern,
Qitv, S;er SCöettenoatt lO
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unb tu htn grünen Sl^ellen be§ Dseang oerfan! bic gelbe

glut ber @(be. ®a§ voax nun ba§ SJJeer, md)t fo ge=

rcaltig unb furdjtbar, rcie id) e§ mir in meinen träumen

oorgeftcUt f)atte, aber üon feffelnbem Seben unb be-

ftricfenber 8d)ön^eit. ^n einer frifd)en 33rife raogte el

mit langgeftredten dämmen unb meinen ©ipfeln, mit

bellgrünen .Rängen unb bunfelgrünen 'Sd)Iu(i)ten. (Sd)ief

Ijingelegt, tanjte barauf, üon SJlöroen umflattert, bie

SJlenge ber meinen ©egel. 2Bät)renb ic^ in [taunenber

^öercunberung jd}melgte, !f)ielt bie @efe[(fd)aft fröf)lid)e§

^icEnicE, unb einer ber Ferren er5äf)Ite @efd)i(^ten unb

©agen oon ber (Sturmflut, üon ben ^nfetn, ©tobten

unb Dörfern, bie barin untergegangen feien, raie ©elmatt

unter ben Reifen ber ^erge. ®a taud)te in ber 3^erne

au§ ber Iid)t= unb bunfelgrünen S^Iut etn)a§ raie ein

gelfen= ober ©eifterfi^lo^ empor; ba§ begann fid) mit

g^arben gu beleben unb fdjimmerte rötlid) mic bie ©ipfel^

rcänbe be§ ^-euerfteinS — .^elgolanb!

Stuf ber ^nfel jerftreute fid) unfere @efellfd)aft einsetn

ober in ß)ruppen, mof)in fie eben bie ^leugier trieb, ^d^

flieg ben 2lu§fid)t§roeg be§ ^^atrn empor, gelangte in

fd)auenbem Umf)ertreiben auf bo§ abfd)üffige 9Rorbfap

i^inter ber fd)mudIofen 5?ird)e be§ ®ilanbe§, blirfte auf

bie beraegte ©ee unb ftanb no(^, at§ ber mefienbe Sßinb

bie legten Spaziergänger meiner S3e!anntfd)aft rcieber

fortgetrieben ^tte. ^n breiten SÖellen rollte ha§ SReer

au§ fernen §immel§tiefen f)eran, ftraljlenbe ©onne fe^te

ifire btenbenben Sid)ter auf bie Stellen, bie SDlömen freiften

auf unb nieber unb taud)ten bie ^-lügelfpi^en in ben

@ifd)t ber SBellen, unb ba§ S^aufdien be§ Djeang brang

mir mie bie Saute eine§ überioältigenben 9kturgebet§ in
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bic ©eele. SJiit aufgelöften ©innen Iaufcf)te id) ber

<Bpxa6^t ber Sßogcn roie einft ben ©ercittem am 3^euer=

ftcin.

2II§ id) nun fo sicmlid) aEein auf ber freien ^^elfen-

fansel ftanb, §n)itfd)erte, tad)te unb fc^äferte e§ üon

SJ^äbdjenftimmen hinter mir. 2Sorfid)tig, bie ^änbe in bie

gefätjrbeten §üte oerframpft fam ein ©djraarm 33a(ffijcE)e

I)eran, frifd)e, lieblid)e :Sugenb in f)etlen ©ommerflcibern,

unb fd)aute mit blauen, braunen unb fd^roarjen Singen

auf ba§ ©d)aufpiel ber ruf)eIofen SBetlen. ®ie jmei

®u^enb 2)läbd)en, ältere unb jüngere, mo(i)ten irgenb=

einer t)amburgifd)en ^rioatersie^ungganftalt anget)ören,

bie il)ren 3ögHngen einen fröf)Iid)en S^ag auf ^elgolanb

bereitete.

2)a fal) id) unter ben Sacffifd)en eine ron frember

SIrt, ölter unb größer al§ bie übrige ©c^ar. ©ie t)atte

ben einen SIrm rcie eine Sefc^ü^erin um ben ylacfen

eine§ fleineren 9näbd)en§ gelegt, am anberen Strm t)ing

ber leidste, sierlid^e (Strot)t)ut, unb im Ellbogen f)ielt

fie gegen SBinb ein paar munberooHe bunfelblonbe ober

lii^tbraune ^Ied)ten feft, bie if)r über bie ©djulter l)erab=

floffen.

SJleine Slugen blieben rcie gebannt auf ber fremben

©eftalt t)aften unb burften e§ umfo e{)er, al§ fie, ben

{(einen fc^roettenben ?[Ruub f)ei^ unb burftig geöffnet, in

oerträumter 9lul)e auf ba§ 9)leer I)inau§blidte unb gar

nid)t roat)rnal)m, rca§ um fie oorging. 9Jlein (Srftaunen

über il)re (2(^önt)eit unb if)re 9Büf)IgeftaIt rcud)§ üüu

2tugenblic! 5U 2tugenblid. ®er ernfte 3ug if)re§ ^ro=

fil§ ^atte roof)! etma§ ^rembeg, aber in bem feffetnben

@efid)t ftanben sugleid) bie beutfd)eften blauen @retd)en=



— 148 —

äugen, bie \d) je gefelien i^atk, unb über bem 2(ntli^

lag ein rceid)er, unfäglid)er 2)uft ber ^ugenb unb Sieb-

Iid)feit au§gego[fen.

S)ie Srife ir)et)te fieftiger, bie flemeren unb jüngeren

9Jläbd)en eilten über ben fursen Diajen be§ Oberlanbeg

büt)in gegen bie ßird)e gurücf; bie größere aber blieb

unb trat mit einer entjüdEenb fd)miegfamen 53eroegung

fogar nät)er gegen ben Slbgrunb. ^m 2ßet)en be§ 2Bin:=

be§ §eid)neten fid) bie fd)Ianfen ©lieber burc^ ba§ tid)t

getönte Slleib.

„gräulein 53ig — ^^räulein 33ig!" riefen bie ^ad'

fifd)e ber nod) ©äumenben §u unb immer lauter: „^-räu*

lein 93ig, fo fommen 6ie bod)!" DI)ne (Site raanbte fid)

ba§ 9JIäbd)en jum @el)en. 2)a mar e§, ba§ unfere

Slugen fi(^ begegneten unb mie äufäüig einen ^erjfd^tag

lang ineinanber rut)ten. 6ie al^nte mol)I, ha'^ i6) fie

• fd)on eine Söeile beobad)tet {)atte, in i^rem 33ti(i aber

lag rceber eine 9}^ipi(Iigung nod) eine Ermutigung,

rceber ein (Spott no(^ ein (Bd)red; fie ging einfad). SJIir

jebod) mar, id) t)ätte in bie rätfelreid)ften blauen 2tugen/

in ba§ fd)üufte unb füfeefte @efid)t geblidt, ha§ unter

@otte§ Sonne möglich fei; sugleid) t)atte i(^ ben ®in=

brud, fie muffe ein oorne^me§ unb oermö^nteS Seit*

ünb fein. ^(^ jögerte eine SSiertelftunbe; bann mar e§

3eit, ba^ id) mid) mieber in bie ©efeüfd)aft begab, bie

fid) am 6tranbe fammelte. 2II§ id) bie 2:reppe be§ ^alm

oom Dber- ^um Untertanb nieberftieg, ftanb, nad) ber

2)üne au§blidenb, nod) einmal bie ©d)ar ber Sadfifc^e,

benen fid) ein ^err unb eine ®ame, rcoi)I fie^rer unb

Set)rerin, äugefettt l)atten, unter it)nen „33ig", bie ^rembe,

mit bem entäüdenben ©benma^ ber 3üge unb ben
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rcunberroßen 5Iugen unb f$^Ied)ten. ^(^ ^atte fein S^cd^t,

fie 5u grüben, bod) fd)aute id) mtd), al§ id^ etü(i)e

(Sd)ritte gegangen roar, na(^ if)r um unb rcotlte mir

ha§ fd)öne frembe SKenfdjenbilb in bie (Erinnerung

prägen, roie man fonft etroaS (Srfreulid)e§ oom 2Bcg in

bie Kammern be§ @ebäc^tni[fe§ fd)lie^t.

SDa überrafd)ten meine Stugen bie i^ren, roie aud)

fie mir, rul)ig forfc^enb ober fragcnb, nad)fpät)ten. 3f^ur

fo lange, wie man ba§ Sßort „33Iic!" fpric^t, bann

fd)aute fie mit ben anberen nad^ ber ®üne, ber f[ad)en

(Sanbinfel, rco bie auf 91äbern berceglidjen Käufer ber

S3abegäfle ftanben unb einjelne ^Babenbe ficf) oom (3d)aum

ber breit ei<i{)erftrömenben Seilen überfpri^en lieBen.

9Jlir aber ging es t)ei§ burd) bie 6eele, unb al§ id) bie

frembe, bieSmal am ©tranb unb au§ einiger Entfernung,

5um britten 9}IaI in if)rer @efellfd)aft fa!), rcagte id) e§,

einen ^eixn au§ ber unferen auf bie junge ^ame auf=

merffam ju mad^en. „21^, ha§ ejotifc^e g^-äulein?"

antroortete er Iei(^tt)in. „^ft moI}l eine 2)eutf^ameri=

fanerin mit ein paar S^ropfen ^nbianerblut. ^if'antc

2Renfd)cnjpieIart, rca§? 2(ber unjere ^amburgerinnen

fmb mir bod) lieber!" 2)amit f)atte ba§ ©efpväd) fein

33emenben, unb nad)bem man fid) noc^ eine ®eile unter

bem malerifd)en 3Solf unb unter ben ^yremben ber yjn]d

getummelt I)atte, trug un§ ber 8onberbampfer be§ §errn

Salmer rcieber nac^ bem bereits nöc^tlic^ erflammenben

Hamburg jurüdf,

„9]un, ^err Silbi, rca§ fagen Sie ju ^elgolanb?"

fragte ^^rau Salmer bei meinem näd)ften Sefud). „9]id)t

n)at)r, un§ beuten au§ ben Sergen tut e§ bod) mof)I,

wenn mir nur roieber einmal ein paar Reifen fet)en?"
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^6) er5äl)ttc mand)ertei, rca§ mic^ gefcffelt l)ättc, nur

mcf)t§ ron bem fc^önen 5[Räbd)en. :5^r S3ilb aber be*

gleitete mirf) burd) bie 5lrbeit§s unb 9JIuf3eftunben be§

©ommer§; id) überrafd)te mirf) auf bem füllen Sffiunfi^,

ber g^remben irieber gu begegnen. SCB03U fie norf) ein=

mal fel)en? ®a§ mu^te i(^ felber nic^t. ©idiet md)t

etioa au§ einer roarmen inneren Neigung, bie mic^ bei

ber ftummen SSegegnung auf |)eIgoIanb erfaßt t)ätte,

fonbern nur au§ bem SSerlangen na^ (Sd)önt)eit, nad)

etmag rceiblic^ SSemunberungSrcürbigem, SJ^einc Siebe

5u 2)ugIore !am babei nid)t in f^-rage, unb i^ gab fo-

gar bem Hamburger §errn red)t, ba§ bie reijenben unb

lieben§mürbigen 9Jläbd)en, bie ^erm ^atmer§ Sanb=

gut am ©üttberg mit munterem Oug^tt^fP^el belebten,

e'^er bie §arten @efül)le be§ .^erjen^ erregten al§ jene?

frembe @efd)öpf in feiner eigenartigen unb blenbenben

6d)ünf)eit.

3d) modjte übrigens bie @eban!en manbern laffen,

mie id) rcollte, ber ©ommer ging, ic^ fat) ha^ SJlärc^en

üon |)eIgoIanb nidjt mieber, fad)te geriet e§ in SSergeffen--

t)eit, unb umfo Ieid)ter, al§ id) im Rm\z ber gamilie

S3almer fd)öner 5(nregungen genug fanb.

SBie e§ ^uglore coli meiblid^er 3ll)nung§!raft in einer

Stbenbftunbe t)orau§gefei)en l^atte, geno^ id) ba§ ©lud, ben

WlaOdjzn §u gefatlen. 5^ur ba^ id) bie roinitenben @elegen=

{)eiten gu Siebeleien nid)t ergriff. 2)a§ märe bei meinem

i)ei^en, jä^en 58lut moI)l feltfam geraefen, menn nid)t 5BaI-

mer meine ©eele ganj in Rauben gei)alten !^ätte. ^c^ raupte

e§, ba^ er auf feinen ßiebling eiferfüd)tig fein mürbe,

menn er je üerna^m, "Oa^ id) mit einem Sßeibe ginge,

ober ba^ i^ in ber ^eimat eine Siebe l^ätte. ^ä) Qt>
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l)örte, roic er unfer 35ert)ältm§ §u fcetrodjten firf) fleroöfint

hatte, if)m — if)m — if)m! — Unb baran glaubte irf)

[elbcr.

2Bte eine (Sonne, bie firf) nie cerbunfetn !ann, ftraf)tte

mir ba§ 2tugenteu(i)ten unb 2äd)eln meine§ Däterlirf)en

G)önner§ in bie (Seele, ^d) liebte ben gef)eimni»Dol(en

Sörcen mit jener beinunbeniben ^nbrunft, mit ber fonft

ein junger 9Jlann ein angebetete^ SBeib liebt, unb ^ätte

mid) für i{)n, roenn er e§ geforbert l)ätte, rul)ig in (Stü(fe

f)auen lafjen.

@r lie§ midi) gegen ben §erb[t l)in burcl) einen [einer

^Beamten auf bie ^enntniffe prüfen, bie ic^ im 93]aga3in=

unb Sßarenbienfl ermorben l)atte, unb rief micl) au§ ben

Si^uppen unb (Speidjern in bie Sd)reibftube, roo irf) bei

allerlei 2lbfd)reibearbeiten ebenfo einfad) roie in ben

2Barenräumen beim Sädefüllen begann. „Unb mie

fommen Sie benn mit ben l)unbert 2}lar! monatlid)em

2:afc^engelb au§?" fragte er. „@ef)r rool)l, |)err iBal--

mer," erroiberte id^ banfbar, „ic^ mad)e (Erfparniffe."

®ie 2lntrcort üerfe^te il)n in bie ^eiterfte Saune. „9}or=

trefflich," nicEte unb läd)elte er, „man wirb ^l)nen fünftig

tiunbertunbfünfjig Tlaxt im 2J?onat ausrichten."

^n meinem Seben gab e§ nid)t§ Cuälenbe§ al§ ben

©egenfa^, ber jmifd^en meiner Siebe gu 2)ug(örli unb

meinen gröBeren Seben§abfid)ten beftanb. Qd) burfte e§

il)r nid)t fd)reiben, rcie rool)l e§ mir in Hamburg ging

unb gefiel, unb il)r meinen t)ei§ üerfdjroiegenen 2;raum

nii^t befennen, al§ freier ^lad^folger ^an§ ^onrab ^al-

mer§ ben (Srbball in fulinen Unternel)mungen ju um-

fpannen. 5)a§ l)ätte fie nur nod) in größere .^eräensnot

gebracht. Unb bcren trug fie fd)on genug.
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„®§ ift in unferem ^aufc mcf)t tne!)r fo fcE)ön lüic

früf)er," fd)ricb fie. „Sa§ mu^ ic^ atle§ erleben, :3oft?

Dtto, ber altefte (SoI)n ber Mamille 3'&inben, ber am
^^oIt)ted)nifum bie erfte ^^rüfung abgelegt ^at, tarn in

bie fyerien t)eim. S)cr fanfte, ern[tl)afte 9J?enfd) gefiel

mir jiterft gut, aber bann fing er an, mir ftiU ben .^of

5U mad)en; jetjt gefällt er mir nid)t mef)r, bu fannft bir

benfen, mie unlieb e§ mir ift. SRein ^erj geijört ja

nur bir, lieber ^oft! 2)a§ ^nbe i^ it)m gefagt. 3Iber

ha fd;aute er mic^ oiele 2;age fo traurig an. Unb bem

^errn unb ber ^rau 3'^ini>ßtt ließt bie ©a(f)e natürlid)

auc^ nid)t red)t. (Sie mad)ten ^errn Otto ftar!e 5ßor-

fteüungen, unb id) mu^te babei fein unb fagen, id) moUe

nid)t§ oon it}m miffen. S)a§ mar, obmot)l e§ ja mat)r

ift, red)t peinlid) für mid). ©r reifte bann raieber an§

^oIt)ted)nifum ab; aber er fd)rieb mir einen 33rief, ben

mir .^err 3''^^'^'^^" aboevlangte. @§ ftet)en gro^e %ox*

I)eiten barin. SBiemoI;! mid) §err unb g^rau 3'&i"^ßtt

unfd)utbig rciffen unb mir nic^t mel) tun moKen, ift f)alt

bod) &twa§> Un^eimetigeg im |)au§, unb mir aEe fiuben

gueinanber nid)t meljr htn alten 2;on. ^d) mürbe am
liebften fortgeben, unb bem ^errn unb ber ^rau 3'&iit=

ben n)är'§ root)! aud) red)t. 2lber moI)in? 3" bir

nad) .^amburg! 3flein, ba§ ift mir ju meit, unb bie

Seute mürben fagen, iä) mär' bir nai^gelaufen. O, rcie

ift e§ traurig, ha^ mir nie miteinauber reben fönnen!

33riefe fd)reiben ift \a bod) nur, mie menn id; burc^

ein ©(^(üffelloc^ nad) bir fpäf)e. SJiandjmal finbe ic^

feinen 2;roft, al§ menn id) nnö^ an§ Harmonium fe^e,

fpiele unb rcie mit bem 33ater feiig bie Äirc^enlieber

finge: ,^efiel)l bu beineSöege!' unb anbere. 2)ann glaube
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id) hod), id) fmbe noc^ einmal gro^eg (SIücE burcf) bid),

lieber ferner ^oft."

®§ fd)mei(^elte meiner (Sitelfeit, ba§ nod) ein anberer

junger 'Sflann feine Stugen auf ©uglore geworfen f)atte,

baju einer, bem ftäbtifd}e§ Seben nid)t fremb mar, unb

bie Stufric^tigfeit unb Sreue, mit ber fie mir i{)re ©r-

lebniffe erjäljlte, umgaben mir it)re ©eftalt, bie in ben

S3ilbcm ber 2BeIt mand)mal ju oerblaffen bro{)tc, mieber

mit bem buftigen S^eij meiner ©elmatter ^al)re. Sie,

rcenn id) mit 2)uglore fpäter in bie SBelt äöge? ^rau

58almer t)atte il)re ^ugenb aud) in ber 53ergt)eimat oer=

lebt unb ftanb nun in it)rem 5^rei§ bod) glüdlid), mürbig

unb üornel^m auf ber ^öl)e ber ^flid)ten. 2tber ®ug(ore

mar eine §u f(^lid)te, mit ber .^eimaterbe gu innig ner*

macfc)fene ?Ratur, al§ 'öa^ fie fic^ oI)ne (Sd)aben für ii)x

ftiHfonnigeS, reid)e§ ©emüt l)ätte in bie Seit oerpflanjen

taffen. ©ie glid) meiner 9)]utter, bie, in ein frembe§

©rbreic^ tjerfe^t, cerfümmerte unb verging, ^ie 33riefe

an ^ugtore, in benen ic^ meinen mat)ren «Hoffnungen

unb ^tönen feinen 2(u§brud geben burfte, mürben mir

eine Saft, lieber fd)rieb id) bann unb mann an ben

Sanbammann, bem id) bod) oerraten burfte, mie glüd=

lic^ id) mid) unter ben 5nttid)en 53aliner§ füt)Itc. ^d)

überrafd)te mid) unter ©elbftDorroürfeu auf bem @e=

baufen, meine Siebe gu S)ugIore fei mie eine ^ette, bie

ic^ am ^u^ fd)Ieppe, unb auf bem Sunfd), menn fie

nur ben jungen 3'^inben erhören mürbe. S)ann l)ätte

ic^ für meine Zeitpläne freien Seg!
^n biefer bumpfen Q^it ber ©elbftoermirrung, ba

ber ®{)rgei5 bie Siebe, bie ©timme ber Untreue mein

befferes Selbft überfc^rie, lie^ id) mid) mit einem jungen
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2J?annc eht, bct an btc <Bit\it meine§ frii'^ercn franjoft^

fd)en ©prad)tet)rcr§ , eine§ alten, {)e!ttfd)en SJtänn^eni,

getreten mar. ©rneft Segln l)ie§ bei" (2d)IingeI, bem

man iroax eine beroegtc 3Sergangent)ett anfpürte, ber aber

befted)enb feine SJlanieren unb einen bli^enben ©eift be*

faß unb fein glänjenbeS ^ranjöfifc^ nie eleganter unb

rci^iger entfaltete, al§ rcenn e§ bereits auf SJ^itternac^t

ging, ^ein Srinfer, aber ein .^ocJer, bröngte er, roie

fpät e§ in ber 3Racf)t fein mod)te, nocf) gegen ha§

SJlatrofenoiertel ron «St. ^auli t)inau§, in ein greifd)en

alte ^äufer gebaute^ Safe, ha§ anfel)nlid)er al§ hit

übrigen Kneipen an ber ©äffe ftanb. Sßeil Seglu el)er

fd)n)äd)Iid) unb rceibifd) at§ ftarf gebaut rcar, ^ielt id)

e§ für greunbe§pflid)t, i{)n f(^ü^cnb burd) bie oft üon

trun!enen Sdircärmern belebten Straßen ju begleiten

unb geriet mit il)m in ba§ ^au§, ha^ fid) um biefe

3eit nur nod) gegen ein ^aßroort öffnete unb feine 33e-

fud)er in einer über ber S^reppe gelegenen .^interftube

empfing.

©ine abfd)eulic^e 2(tmofpi)äre I)errfd)tc in bem immer-

l^in nid)t fleinen S^aum. 2)urd) bie mit bunfelroten

Sorf)ängen bid)t üerfd)(offenen ^enfter brang !ein Quq

frifd)er Suft, unb bie fdile(^tgenäl)rten (Gasflammen

fd)roelten in bem gtü{)marmen ©emad). 2In ben grünen

£ifd)d)en faßen einige @eroot)nt)eit§fpieIer, baju eine

9Jlenge gelegentlid)er @äfte, ^anblunggreifenbe, 9}1atrofen

unb Steuerleute, auc^ einige jener 3lrmften unter hen

roeiblid)en 9lad)tfaltern, bie fid) überlebt i)atten unb üor

@ier sitternb barauf roarteten, ha^ fid) irgenb ein glüd=

Iid)er ©pieler mit einer Spenbe ftar!geiftigen @eträn!§

Don if)rcn Sc^meii^eleien losfaufte. S)o^ ging e§ in
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ber [c^irülen ©tube jiemtid) m^ig gu, bcnn fobalb fid)

in ber üon allen £eibenjd)aften erl)i^ten ©efellfd)aft

(Streit unb |)änbel regen rcollten, frf)affte ber SDSirt, ein

^üne mit einem ^aungeficl)t, energifd) Slulie.

„9Jleine ^ante, ©eine 2;ante!" tönte ber gebämpftc

9Ruf Don ben einen, ba§ klappern ber SBürfel von ben

anberen 2;ijrf)en. ^eber (Spieler t)ielt ba§ ©elbl)äuflein,

ha§ er üor firf) liegen t)atte, unb feine 3f^arf)barn fd)arf

in ad)t, unb irf) empfanb ba§ Silb ber Seute, bie fid)

felber gegenfeitig al§ (Sd)elme unb S)iebe gu betrad)ten

fdjicnen, mit 2Ibfd)eu unb @fel. 2)ennod) lie^ id) mid)

Don Segln in§ ©piel gieljen, oerlor ein menigeS, gemann

befto me{)r; au§ ber anfänglidjen Unluft ftiegen nad) unb

nad) ber D^eij be§ ©eminnenl, bie f^^reube an ben 3luf=

regungen be§ (Spiele empor, unb id) oerga^ barüber fo-

gar bie SBibermärtigfeit be§ OrteS unb ber @efellfd)aft.

„©ef)en ©ie!" ladjte Segln in feinem gebroci^enen ^eutfd).

9]od) ein paarmal begleitete id) it)n in bie ©pelun!e;

aber ber Saumel bauerte jebesmal nur, bi§ id) ben £opf

mieber an bie frifdje Suft getragen f)atte, bann erfaßte

mid) eine (Sd)am über mid) felber, ba^ id) ba§ ge-

roonnene ©elb am liebften fortgemorfen tjätte.

©inmal aber l)atte ic^ ba§ UnglücE, rid)tiger mol)l

ba§ ©lücf, ba^ t^ einen größeren Setrag, al§ id) bi§

bal)in jufammen geraonnen ^atte, oerlor. ^n ^Beftürjung

unb 2ßut !am iä) l)eim, in 2But, meil id) einen iäl)en

33erbad)t md)t lo§ merben fonnte, Seglu, ber ©algen*

Dogel, f)abe mid) burd) ein falfd)e§ (Spiel l)ineingelegt.

2ll§ id) nun beim ©intritt in mein 3inimer aud) nod)

einen lieben, ernften Srief ®uglore§ fanb, bemä(^tigtc

fic^ meiner eine 3si^f"ii^fct)ung roic ^ain§, ba er Slbel
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eiid)Iagen l)attc; mit max, mein 33ater unb bie toten

6elmatter alle ftänben c\egen mid) auf, um ben Seid)t-

finnigen mit if)ren Rauften gu er[(^tageu. ^d) raupte

mir nid)t anber§ au§ ber furd)tbaren Stimmung ju tjelfen,

al§ ba^ id) ^^n^n glü{)enben, flürmifc^en SiebeSbrief an

©uglore fdjrieb.

©r fanb eine feltgc ©rmiberung. „0 ^oft, roie

ban!e tc^ bir/' famen il)re 3^^^^"/ ,M^ bcinem legten

58rief I)aft bu einer armen gequälten ©eele ben ^rieben

gurüdgegeben. i^^^^ß^i^^^ii^ '^<^^\ ^ ß^ ^i^ l'i geftet)en.

2)ie g-lüi^tigfeit unb ^\xf)k beiner Briefe f)at mid) oft

gemartert unb gefreugigt. ©raig ban!e id) bir, ^oft,

für beinen legten unb mit! nid)t me{)r flagen unb unge=

bulbig fein unb bir t)ietteid)t auc^ nod) fc^mere ©tunben

bereiten; in Siebe unb Streue roill ic^ ftitl l^arren, mag

bu in Siebe unb Streue befc^Iie^eft. ^(^ f)abe e§ in ben

fd)merften Sagen immer gebad)t unb benfe e§ feft unb

freubig: SJlein ^oft wirb fd)on ben 3Beg finben unb mic^

führen!"

2)er ^rief erfd)ütterte mi^, fdjroff fagte id) mid)

Don Seglu Io§, ging bafür bann unb mann mit jenem

branen, treuherzigen 9?ungf)oIt, bin id) am §afen fennen

gelernt {)atte, unb ba§ @nbe be§ fd)mülen 5Rac^ttreiben§

mar bie innigfte S^viidfetir gu 2)uglore. ^d) roarf mid)

in bie SIrbeit mie nod) nie. 51I§ ber 5rüt)Iing rcieber

blül)te, fpürte id) eine ©i^neü* unb g^eberfraft ber ©eele,

bie id) faum §u bänbigen raupte. @§ mar ha^ ©lud

langan^attenben millen§ftar!en ^lei^eg!

„9}lein lieber ^err SBilbi," nidte mir .^err 53atmer

5U, „©ie finb ein 9Jlann auf3er ber 9ieil)e, balb eine

grope Plummer in meinen 33ere(^nungen unb planen.
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Ratten ©ie fiel) bereit!" Unb !eine 3BoIfe beutete auf

(Sturm

!

®a trat feltfam ^wifd^en un§ bocf) ba§ SOßeib. —
3lbigail!

xm
^n anberen SBintern üertrieb trf) mir bie langen

2lbenbe oft bamit, ba^ ic^ mir oon ^an§ ©tünsi einen

2tu§äug au§ ben ^^itungen auf ba§ Obferoatorium

telegrap{)ieren lie^ unb i^m bur^ ben 2)raf)t mit einem

(S^nictfdjnad üon ©loffen gu ben 5BIättermeIbungen

antroortetc. ^6) f)aht 'ii^m aud) biefe§ ^afir mieber ein

paar Journale, beutfcf)e unb fransöfifdje, beftellt. ^eben

5lbenb tid't'§ unb !lappert'§ am 2Ipparat; ic^ f)öre mol)I

aud) einmal läffig gu unb fange einige§ auf, id) laffe

aber maS id) t)öre, §u bem einen Df)r I)inein, jum

anberen t)inau§/ unb bie betrad)tenben 9^üc!antmorten

unterbleiben, darüber ift mein ^an§ ängftlic^ unb un=

glüd'Iid). 2iBa§ mir feljle, fragte er an, ob id) frant

ober mclanc^oüfd) fei? ^d) bral)tete if)m, er folle fic^

bie SJlitteilung be§ SCBettframS fparen unb um mid) ni(^t

forgen. ^d) mürbe immer me^r ^fjitofopt). 9iun mag

er fid) ben 5?opf 5erbred)en!

9Jieine S3eid)te gärt unb gärt, ^d) t)ahe I)eute ein

eiferne§ Jläftd)en geöffnet, ha§ fieben ^a):)XQ üerfd)Ioffen

mar. SDIeinc @rinuerung§{)eitigtümer, 93riefe unb 33ilber!

S)ie 93ilber finb eine ©alerie fc^öner 9J]äbd)en= unb

^rauengeftatten. (Sie flammen aber au§ einer fpäteren

3eit, alä oon ber ic^ je^t fd)reibe. 2luä meinen ^am-
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bürget ^^agen rü{)ren nur rcenige ber Söilber, bavuuter

eini jebod), ba§ einen Jüngling üorftellt.

2)er junge SlJtann ift jc^lanf wie ein ^olj, mu§!et=

fräftig unb con breiter Sruft. ©ein Slngug t)at nid)t§

2luffäIIige§, fi^t aber elegant unb tabeIIo§. 3^ na(i)bem

man me^r tk einen ober me{)r bie anberen 3üge be§

©efic^tS in§ 5luge fa^t, fönnte e» einem jungen Kapitän

§ur ©ee ober einem ^ünftler angef)ören. @§ ift ein

ftarfer ^ug impulfioer Äraft unb männlichen 2ßi[len§

barin, boc^ aurf) eine fd)üne SBeid)t)eit ber ©eele, cor

allem ftrat)lenbe ®efunbl)eit unb ©tärfe, etmag S3efc^ei:=

bene§ unb üxoa§ (Sieg^afte§! %a§ Siegt)afte n)ot)nt auf

ber l)od) gemölbten ©tirn, um bie ha§ bun!le, glänjenbe

^aar in linben SBellen gef)t, unb leuchtet au§ ben abler*

fc^arfen, bunhln 2lugen.

®a£i mar irf)! — 2Ba§ oerfc^lägt'§, menn id) al§

einfamer 2JZann beliaupte, ic^ fei ein fd)öner -^unge ge=

rcejen. ®g ift erl)ärtet in einem ^rief, in bem mirf) ein

33ilbl)auer, ber je^t einen berül)mten 3(]amen trägt, in=

ftänbig bat, icE) möcl)te it)m 9Jlobell für einen fterbenben

2lrf)ill fiel)en. ^d) tat e§ nid)t. SRit oergilbten Bügen

liegen bie !leinen Briefe ha. ©ie famen con törid)ten

53adfifd)en ober jungen 2)amen, bie fid^ feinen befferen

3eitDertreib mußten unb be^rcegen ein ©tellbid)ein unb

eine ^eimlid)!eit mit mir fud)ten.

5Run finb bie Briefe roieber in§ ^äftd^en gefd^loffen.

SSorbei — oorbei!

3d) mar eben auf bem 2Beg üon ber ©d)reibftube

^almer§ in bie englifd)e ©tunbe begriffen. S)a fc^rieen
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bie 5Iu§Iäufer unb Sdjufterjungcn Don Hamburg: „©udft

— gucft in bie Suft! ©in SSatton — ein iBaaon!" 2)a

unb bort an ben ©tra^enedfen ftanben gaffenbe Seute

unb gcftüulierten, lebhaft fprecf)enb, gegen ben blauen

SJlaien^immel empor, ^d) f)emmte meinen (£(^ritt unb

blicfte mit if)nen, Sine präi^tige @otb!uge(, wie ^ugtore,

2Reld)i ^angfteiner unb id^ [ie einft über bo§ £id)tme^=

lod) unb feine 9]ad)barberge I)atten giefien jef)en, nur

größer, fdjmebte in ber (2d)au ber (Strafe ftetig unb

langfam rcic eine feierlid)e S^^iefenampel über bie röt=

liefen S)äd)er unb fdjmarsen Kamine ber ©tabt. S)a§

£uftfd)iff ging roof)l nid)t fet)r {)oc^; man !onntc nid)t

nur ben ^orb, jonbern felbft bie ©tride unterfd)eiben,

an benen er üon ber mattleud)tenben (Seibenfugel t)er=

nieberl)ing, unb er!annte Ieid)t gmei 9Jlänner, bie in bem

üogelfäfigartigen ©ebilbe ftanben unb t)antierten. „©ie

roerfen ©onb au§/' rief bie neugierige ^ugenb. „@§

ift ber fiuftfc^iffer Sommerfelb, ber beim 3ooIogifd)en

©arten auffteigt. 2;ragt ©orge, ha^ if)r feinen (Sanb

auf bie ^öpfe friegt." ©id) fanft au§breitenb, mie ein

©amenmurf au§ 35auern{)anb , glitt ein ©olbregen bie

blaue Suft I)erab; ber SSatton mit ben beiben SJiännern

ftieg i)öf)er unb entfdjrcebte I)inter einer ©iebelfante

meinem $8Iid. ^d) aber mar eigentümli(^ gefeffelt burd)

\ia§ ©c^aufpiel, mit bem fid) ein befonberg f(are§ ^ei^

matgeben!en oerbanb, unb id) befc^Io^, rcenn nid)t§ ba=

groif(^en trete, am Sonntag 5U bem 58aüon nad) bem

3ooIogifc^en ©arten t)iuau§5uget)en , um ^^UQ^ feine§

3tufftiege§ in bie fiüfte ju fein.

„5Bann fommt benn .^err ^atmer üon 33ertin surüd?"

fragte id) am ©amstagabenb ©efretär 5(nbveefen. „^lidjt
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vot ©onntagnad)mittag ," eriDiberte er. „^a t)ätte icl)

alfo einen freien %ag, auf eigene ^^auft," oerfe^te id)

Ieid)t^in. „©erciß, ^err 53almcr wirb ru{)en moUen,"

fügte Slubreefen bei. „^err 53almer I)at fet)r anftrengenbe

$8efpred)ungen unb @efd)äftltage t)inter fid)." SJlein

©onntagepkn wax alfo entirorfen. ®a tarn am @onn=

abenb nod) ein ^lief t)on ®ugtore, bie mid) mit innigen

@Iüdroünfd)en baran erinnerte, ha^ morgen, am (Sonn=

tag, mein ©eburtStag fei.

2)er ^rief entl)ielt aber nod) eine ernfte 9J?itteiUing:

„Sieber ^oft nun mu^ id) bir fd)reiben, ha^ ^err Otto

3'binben com ^oIt)ted)ni!um nad) ^aufe gurüdgefel^rt

ifi ®r oerträgt ba§ fd)n)ere ©tubieren nid)t, er fief)t

mirüid) elenb unb angegriffen au§. @r roiü fid) je^t

neben feinem SSater in ber ©pinnfabrif betätigen unb

bleibt baljeim. 2I([o fotl ic^ ge^en; fonft fängt eriuieber

an, mir ben ^of 5U mad^en, waB allen nid)t red)t ift,

mir nid)t unb ^errn unb ^^rau 3'^^"^^^ "id)t. SJlir

ift fo angft. O gib mir boc^ einen 9iat, roa§ ic^ an*

fangen foö, lieber Soft!" —
®a mar guter 'tRat frcilii^ teuer. ®ic Stntraort auf

ben 33rief überlegenb, fdjienberte id) am ©onntagnad^-

mittag über ben ^olftenpla^ nad) bem 3ooIogifd)en

©arten f)inau§ unb roanbelte ein ©tünbd)en unter feinen

33aumgruppen, an feinen fünftlid)en Üluincn unb oogel*

belebten 2;eid)en corbei unb ergö^te mid) oor ben 2:ier=

l)äufern am ©piel unb ©eljaben il)rer Sen)ol)ner, am
meiften an ben ßunftftüden 2lnton§, be§ gelel)rten (Sle=

fanten. @§ mar ein 5rül)ling§tag, rcie ©ott if)n jeben

Seng nur ein* ober smeimal gibt. Surd) bie Sonne

mirbelte ber ^ud)finfenfd)lag, eine 9)ienge fonntäglidjen
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25oIte§ erging fic^. ^d) traf grü^enbe ^efannte au§

meinem (5Jefd)äft, bod) feine au§ ber ©ejeüjc^aft, bie im

^aufe ^almer t)erfef)rte, benn bieje mieb am Sonntag

bie öffcntüdjen 3lnlagen ber Stobt. 3ItImä()Iic^ cerga^

id) bie (Sorge um 2)ugIore.

^^lafate miefen nac^ bcm ^la^, einem 53augrunb

bid)t in ber 9tät)e be§ @arten§, auf bem ber 33a(Ion

„Saturn" um üier Uf)r fteigen follte. 93tu|iff(änge (odten

in bie Seinroanbumgäunung , über bie fid) bereite eine

Iid)t6raune ^albfugel .emporbaufdjte, ber fid) mit ©a§

anfüUenbe Ballon. 21I§ gutgeftedter junger 9Jlann löfte

ic^ eine (gintrittSfarte für ben erften ^Matj ber meiten

3ufd)auerrunbe, mar aber enttnufd^t, bie üorberften

33änfe oon nid)t einmal einem ^u^enb ^Neugieriger be-

fe^t 5U finben; nur auf ben billigeren ^^plä^en brängte

fid) ba§ S3oIf in Sd)aren. S)er mei)r benn fjalbootle

SaUon !nifterte unb raufd)te im Sad)fen gel)eimni§r)ofI;

rounberfein äeid)nete bas it)m bereits übergeroorfene ^JNe^

feine Stauten auf bie |)üEe, bie gegen ben 33oben i\m

nod) in galten mel)te. Um bie ßugel roanbelte, getaffen

prüfenb, ber Suftfdjiffcr, eine fd)öne, ftraffe, Ieid)t ht'

n)eglid)e ©eftalt in einer Uniform, äl)nlid) mie fie bie

Sdjiffsfapitäne tragen, unb gab ben beiben ©el}i(fen,

rceld)e bie am 91e^ befeftigten Sanbfäd'e ein ober ^roei

50^afd)en tiefer gongten, feine rut)igen SSinfe. ®§ roar

ctroa§ Sr)mpatl)ifd)e§ um bie Sid)erljeit be§ Suftfdjiffer^

fapitän§, beffen .^aar unb Spi^bart bereits ei§grau an*

gelaufen rcaren, Unroiüfürlid) glitt mir ber ©ebanfe

burd) ben ^opf: „®er 9Jlann I)at mot}! feine fünfzig

:5at)re unb fd)reibt feine fed)§l)unbertunb5cf)nte j^^aljrt

au§! 9(lfo fann eine Suftfal^rt bod) nidjtS fo furd}tbar

^eev, 3;cr ©ctterroart ii
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C^efät)rlid)e§ fein." 3e länger \d) ©ommerfelb imb

feine Hantierungen betrad)tete, befto weniger konnte \6)

an if)m jeneS 3Ibenteuerroefen entbecfen, mit bem bie

(SinbilbungSfraft ber 9}lenfd)en nun einmal einen Suft=

fd)iffer umgibt; er erfd)ien mir im ©egenteil roie ba§

Urbilb befonnener ^raft unb 33ertrauen§n)ürbig!eit.

©eine grauen Singen l)atten mi(^ erjpätjt. 9Jlit Ieid)tem,

:^öflid)em ®ru§e fragte er mid), ob ic^ 3f|äl)ere§ über

ben 33au unb bie SSeftanbteile be§ 33alIon§ gu roiffen

rcünfd)e, unb fanb in einem er!lärenben ©eplauber ben

Übergang ju ber ermartungSoollen ^rage: „Sßünfc^en

©ie an ber %a^ü teit5unel)men?"

„2)a mirb mir ber ^rei§ fd)on gu f^od) fein," er=

miberte ic^ rafd) I)in. „3ßa§ !oftet fie benn?" @r

jerbrücfte ein feine§, rool)tgefäÜige§ ßädjeln im ^art.

„©nblic^ mieber einer jener Seltenen, bie nid^t juerft

forfd)en, ob e§ an§ Seben ge^e/' oerfe^te er gercinnenb.

„^6^ l)abe mir gleid), mie id) ©ie fal), gebat^t, ©ie

feien mein SRann. ©ie l^aben etma§ in ben 2(ugen,

moran mir Suftfd)iffer unfere fünftigen ^affagiere er*

fennen, ^err" — „SBilbi," ergänzte id). „@§ fann

fid) I)eute nur um eine ©pajierfafirt t)anbeln/' ful)r er

fort. „®ine ©tunbe in ber Suft, unb id) ftetle ©ie

roieber fo fanft auf bie ®rbe gurücf mie bie ^äurin ben

^orb üotl 6ier. S)er ^^rei§ ? ©et)en ©ie, |)err 3Bilbi,

e§ ift eine mi^idje (Bad)t, menn man nor ben 3ufd)auern

o1)ne ^affagier auffteigen fotl; fal^ren ©ie mit, fo fommt

r)ieUeid)t ein jmeiter, britter. Unter ©titlfd)meigen gegen

anbere: fünfzig SRar!." —
2lu§ bem ^ufdjauerool! ertönten Sftufe: „®§ ift balb

fünf! äßo bleibt ber 2lufftieg? ^aben ©ie feine Ut)r,
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^err Suftfdjiffer?" ®in ©trampetu uub ©tampfeu er-

t)ob fid). „:3d) ^abe I)eutc etioaS fd)tüad)en @a§bvu(f,"

bemerfte ©ommerfelb. STuf fein ^ßirf)^" fpielte bie 9)?uft!'

fapeEe irgenb ein raufd)enbe§ ©tüd, ba§ bie Minderungen

ber Ungebulb erftidte. 2tn bcn 93aIIon surücftretenb,

fd)ob er ben -^oljreifen unter bie tangjam flügge rcerbenbe

Äugel unb fa^te barin bie @nbftri(ie be§ 3fle^e§ ju»

fammen; unterbe§ aber lie^ er micE) in einer großen

3Jlappe oon Briefen unb ^^itungSauSfdjnitten blättern.

5Raturforfc^er, ätrgte unb 9JliIitär§, ^aufleute, S3anfier§,

felbft einige 2)amen beur!unbeten barin it)re glüd^lid)en

3^ai)rten mit bem Kapitän.

„Söunberbar fd)ön tnu^ e§ ja fein/' ha(i)te id). „Unb

ber ^rei§ ! 9lein, bei bem befdjeibenen ^reiä ift e§ bod^

gemi^ fein Übermut. Geburtstag, :3oft! ®tt barfft bu

bir nac^ langer, ftrenger 5trbeit fdjon ttvoa^ ^efonbereS

gönnen." UnruI)üolt überfiel mid) jene§ ^eimmef) nad)

.^öt)e, ha^ mic^ auf ben 9hfoIaiturm getrieben t)atte,

unb ber 2öunfd), mir felber §u beroeifen, 'öa^ e§ feine

^raf)lerei gemefen mar, al§ i&j mid) oor ©d)ulmeifter

^'afpar feiig unb ^ugtore rüf)mte, id) mürbe el magen,

mit einem Suftfc^iff burd) bie 33Iöue be§ .^immel§ ju

fegein. ^6:} lie^ bie 3tugen prüfenb burd) ben 3ufd)auer=

räum gef)en, ob nid)t bod) irgenbroo ein pl)iliflert)after

93ureaufrat au§ bem §aufe $8almer oerftedt fei, ber

plaubern unb mir nad)^er unangenel)me ^ledereien be^

reiten fönnte. deiner!

^d) Mmpfte nod) l)in unb t)er. 2ßal)rfc^einlid) f)ätte

id) bod) auf ba§ luftige SIbenteuer 23er5id)t geleiftet,

"öa — raer fa§, mie oon einem 3^^"^^^' plö^üd) I)erge-

tragen, nid)l meit oon mir in ben uorberficn, faft leeren
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^Saufen? 33on brei 33ac!fijd)eu umringt, mein SJlQrd)^!

Don ^elgolanb in entjürfenb buftigcm ^riit)Iing§fleib.

3d) fpürte, ba^ and) fie micl) auf ben erften ^lict mieber-

erfannte. (Sleid) mar ic^ uneber im Joanne ber blauen

3tugen unb ber Iid)tbraunen ^^'^edfjten. ^d) motite, ba^

biefe 9Iugen 9Intcil für mid) faffen foHten. 9Jiit pod)en=

bcm ^er^en, bod) entfdjioffen, näl)erte id) mic^ ©ommer=

felb, ber eben ben großen, meibengefIod)tencn 5?orb unter

bcn ^oljring fd)ob: „|)err Kapitän, id) fat)re mit!"

©in üergnüglid^eg Säd}e(n glitt um feinen 9Jlunb:

„^n fünf SHinuten gilt'§!" öd) ftanb beim ^orb unb

beobad)tete mit ©pannung bie legten SSorbereitungen, ba§

3Ibbinben unb ba§ Slufrolten be§ @a§5uleitung§fd)tau(^e§

unb ha?» (Einlegen be§ ©anbbattafteg in ben ^orb. ®ann
unb mann marf idi einen 33Ii(f nad) ber frönen Q^remben.

(Sie t)atte fic^ oon il)rem ©i^ erf)oben unb fprad) mit

it)ren ©efpielinnen rafd) unb Iebt)aft. ^aft fd)ien e§, at§

f)anble e§ fid) um if)re 9JlitfaI)rt, üon ber fte bie jungen

3Jiäbd)en prüd^ufjatten Derfud)ten. „(Sinfteigen/' minfte

mir ber Kapitän. ©d)on ftanb id) in ber ©onbel; über

mir bemegte fid) bie ftraff geworbene ©eibenfugel mie

ein ungebutbige§ ^^ferb, ba§ fid) bäumen raill. 2)a fam

bie ^ot)e, fd)Ian!e ^rembe mit rafd)em, teid)tem Schritt

auf ben ^Ballon su, fragte ©ommerfelb nac^ bem ^rei§

für bie 9)litfat)rt, gab i^m au§ einem 2äfd)c^en bie ©olb-

ftüde unb ftredte mir bittenb bie be!)anbf(^uf)te 9^ed)te

I)in, bamit id) it)r in ben ^orb t)elfe. ©in ©d)mung

ber fdjmiegfamen ©eftatt, bie fid) mit if)ren ^änben auf

meine .^änbe ftü^te: ba mar fiel ^eine ©pur ron

?yurd)t! ©ie fagte nur: „3Bie abfc^eulid) ift e?, üon fo

üielen 9Jienf(^en beobadjtet ju merben!" 2)ie ©prad)e
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ging tf)r fo rein unb pcricnb oom 9}lunb, ha^ xd) einen

Slugenblid bad}te, fie fäme n)of)( oon ber 33üt)ne; aber

ba§u ftimmte it)re 33emerfung ntd)t. i^ünftler unb Stünft-

lerinnen be§ 2;f)eater§ lieben e§ jo, gejefien gu werben.

3u if)ren ängftlii^en @efäf)rtinnen jurücEblidenb, !(atfd)te

fie in ünbtidiem Übermut in bie §änbe, unb bie klugen

büßten if)r cor fyreube.

Sommerfelb aber fprad) nod) I)urtig mit einem §errn,

an bem mir ba§ blafje ©efidjt unb bie lange .^aar= unb

^artmä{)ne auffielen. '2)er Kapitän raanbte fid) an bie

junge fd)öne ©aflin feiner ©onbel: „^er ^err ift Q3erid)t=

erftatter einer großen 36it""9 ""b Iä§t {)öflid) um ^1:)xzn

S'lamen bitten, ^räulein!" (St^nell gefaxt, eine betrfc^enbe

©ebärbe in ben feinen, jugenblic^en 3ügen, errciberte fie

tn\)l: „^oju meinen 3^amen? ®ie {5^af)rt ift bejatjü

2)a§ genügt!" ^c^ ftu^te ein menig über ba§ 2tuftaud)en

bc§ ^ournaliften, fanb bie Slntroort ber Jungen ®ame

fc!^r fing unb roollte mic^ Derfid)ern, ba^ aud) mein

5^amc nid)t in bie B^itung fäme; aber in biefem 2(ugen'*

blicf 50g mid) bie ^rembe inS ©efpräd). „'^lidji, ha'^

©ie ein @ebeimni§ um mid) vermuten foUen," fagte fie

teid)tt)in. ,,^6) I)ei^e SIbigail S)are unb bin ^enfionärin ber

internationalen ©r^iebungSanftalt ^enffen unb 9\ömer."

^aum t)atte \d) mid) bem j^räulein felber oorgefteüt, ba

erf)ob bie 9Jiufif i^re Fanfaren, fprang ber 5lapitün auf

ben ^orbranb, umfd}Iang mit ber Sinfen bie Stride unb

rief, bie 9Jiü^e fd^roenfenb: „So§!" Unb über bem großen

Slugenblidf unb bem f)e(benmütigen 33ilb meiner fd)önen

33egleiterin mar ber ;3ourna(ift üergeffcn. ®ie junge

®ame erblaßte groar, al§ ber Ä'orb, mie er oon ber @rbc

ftie|, etma§ fd)n)an!tc ; rafd^ barauf aber ergriff fie if)ren
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(Bonneufd)irm, f(f)it)en!te tt)n über bcn S^anb I)inaul unb

tüinfte bamit ben (Sefäf)rtinnen 2l6f(i)ieb gu. „^d) bin

berut)igt/' Idd)ette fie. „S)ort fi^t ja mein braoeg ®rei=

blatt bereits im SBagen unb fätjrt mit erfdjütterten fleinen

^er§en f)eim!" ©in fro!^mütiger ©pott Hang in it)ren

Sßorten.

2öie auf ?^lügeln I)ob fic^ ber „©aturn". ^er ^la^,

auf bem mir nocf) eben gemefen maren, fanf mit ber

minfenben unb Sebemof)! rufenben 3[Renge, bie fid) ju

§erftreuen begann, tief prücf . 2öie eine 9Ru^, bie pVö1?,'

lid) aufgefprungen ift, roie eine breitoffene ©djate tag

bie Söelt, unb rounberbar löfte fid) bie @nge in bie

SBeite auf. Unter einem bläulid)en burd)fi(^tigen Grobem

fdjimmerte Hamburg roie bie ^äu§d)en einer ©d)äferei,

auf htn Sinien smifdjen ben iBIöddjen riefelte e§ von

buuHem ©anb. 1)a§ rcaren bie ©pasiergänger in h^n

©tra^enjügen. ^^emtjerüber blitzten im 2lbenbftrom be§

Sid)t§ roie eine (Silber= unb ©olbfc^Iange bie @Ibe unb

traumbuftig ein ©tücf be§ 9}leere§. SD'lir roar bei bem

unenblid) fanften ©d)roeben unb planen, in bem tiefen

©d)roeigen ber Suft unb be§ £id)t§, at§ roüd)fen mir

felber 3^IügeI; er!)öt)t raufd)te 'ba§ ®afein§gefü{)I burd)

bie ©eele, unb in feierlid)er ©timmung rcünfd)te id),

ber f^^Iug möd)te red)t lange, lange bauem. Slud) bie

3lä\)^ meiner @efäi)rtin empfanb id) roie ein jarteS @lüd!

2ßir roaren eine Sföeile fdiroeigenb nebeneinanber ge=

ftanben, fie unb id) in ein ftaunenbe§ ©mpfinben üer-

fun!en. 2)a begegneten fid^ unfere Stugen. ©in roarmeS

Steuer ftanb in ben it)rigen. „^d) mu^ ^t)nen bod)

ban!en/' fagte fie, „ha^ ©ie mir burd^ ^^x 58eifpiel bie

©rmutigung §u ber ^a'^rt gegeben ^aben. ^<S) t)abc jroar
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frü{)er einmal eine ©pasierfafjrt in einer 33atlongonbel

Qtmadjt unb raeif? bQt)er nid)t§ non ber aberg(äubiid3en

5urd)t, bie bie 9}'ieu[d)en gegen ba§ 2uftfd)iffroejen emp=

finben. ®§ rcar in ^Risga mit meinem 33ater; id) mar

bama(§ ein SJläbd^en üon erft [ieben ^aljren. ©§ ift bei=

nal)e meine liebfte ^ugenberinnerung, nnb feitf)er f)at

mirf) ftet§ ber 2Bunfd) begleitet, bie f(^ünen ©inbrüde

nod) einmal burd)5ufoften. ^d) t)atte n)ol)l bie lebl)afte

59egierbe, auf ben 53allonpla^ 5u gel)en, aber an bie

3^al)rt feiber badjte id) nid)t; 3^^' Seifpiel beftimmte mid)

plö^Iic^ jur 2:etlna^me am 2luf[tieg."

„Sirb man Sie in ^^^'^nt ^nftitut wegen ^l)Xix ^ül)n=

tjeit ni^t tabeln?" fragte ic^. Sie lad)te: „SDIan mirb ja

fd^on fagen: ,®ie tjerrücfte 33ig', unb mirb mid) ben jün=

geren 9Jläb(^en l)inter meinem Sauden aU ein abfd}reden=

bc§ Seifpiel ber Unn)eiblid)feit l)inftetten. SD^ir einerlei.

9Iber maS fagen benn Sie gu meinem plö^lid)en ©nt--

fd)lu^?" forfd)te fie mit bem 2;on be§ l)eiteren 3Beltfinbeg,

ba§ burd) eine Sd)ule feiner ©efeöigfeit gegangen ift.

„^d) finbe bie 3^al)rt fo rounberbar fd)ön," ermiberte

id) begeiftert, „ba§ ic^ allen 2Jlenfd)en einmal eine Stunbe

in ben freien ^od)lüften gönnen möd)te. 9)lir ift, e§

roäre unenblid) roeniger 5?lein!ram auf ber 9Belt; allen

bliebe ^tvoa^ ^ellel, Sonnige§, @rf)abene§ jurücf, ba»

if)nen über mand)e ftaubige Sorge t)inroegl)elfen mürbe,

•ilöie mid) aB einen ©lüc!lid)en, betrad}te id) Sie als

eine @lücflid)e, ba^ Sie bie 5al)rt erleben bürfen unb

nid)t au§ fleinen 93orurteilen barauf oer§id)teten."

2)ie 33lauaugen leud)teten unb blit3ten 5U biefer 2Int=

mort. „®a§ ^aben Sie fel)r fc^ön gefagt!" ta^te fie

frcubig auf.
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(Scf)neII wax bie furse ©tunbe unter bem .^itiimelS*

blau üevträumt. ©ommerfelb, ber fdjineigfam unb jor9=

fältig äu feinem ^a{)r3eug gefe{)eu 'i)aiU, fpäf)te in bie

2;iefe. „(3el)en ©ie bort bie ®ifenbaf)nftation in ber

9^ät)e be§ SBolbranbeä? 2luf bie SBiefe, bie baneben

Hegt, flelle tc^ ©ie ah," fagte er gelaffen. „3Rü(i) nicfjt,

^err 5!apitän/' baten ^^räulein S)are unb id) au§ einem

SJlunbe, aber fd)on 50g er mit kräftiger .^anb bie Seine, bie

burd) ba§ orange erftral^Ienbe innere ber ^ugel empor*

lief; bie klappe öffnete fid), unb raufd^enb ftrömte ba§

(Sa§ in bie Suft. Unter bem in Sirnform gufammen*

fattenben „©aturn" f(^rcebteu bie ^^elber, 2BäIber unb

(5je{)öfte empor; fanft unb (eid)t, oI)ne ben leifeften S^ucf

ober ©to§, geraannen mir ein paar I}unbert ©d)ritte oon

ber ^a{)nftation ben ^oben. „2ßo ift je^t bie @efal)r?"

lädielte ©ommerfelb. (Sin paar 31ugenblic!e be§ §arren§,

bi§ fid) ber 93al(on nod) mef)r entleert f)atte unb fid)

auf bie Seite gu neigen begann, bann t)ob id) bie etaftifd)e

©eftalt Sig ®are§ au§ bem ^orb. ©ie brüdte mir mit

einem fanften ©rröien bie ^anb: „3<i) ban!e OI)nen,"

üerfetjte fie fierjüd). „@§ mar munberbar fd)ön, nur p
!ur3 — aüju fur^!"

©ine ©tunbe fpäter fa^en mir im @ifenbal)n5ug, er-

reidjten ^^amburg beim ©inbrud) ber 5Ra(^t, unb id)

begleitete meine (5jefäl)rtin nod) an einen SBagen. ®a
Iie§ fie bie .^anb mie ermübet in ber meinen rut)en

unb eine ftitte 33itte lag in it)ren unenbtic^ rei^ooUen

3ügen, unb leife fragte fie: „(5)ibt e§ ein 2ßieberfef)en?"

„kommen ©ie übermorgen abenb um fed)ä nad) ben

Einlagen am ©teintor," erroiberte ic^ erfreut. ,,^6) merbe

©ie bort erwarten." ©ie nidtc.
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2)a fu^r mein Wätdjtn burd) ben Uc^terfietlen 2tbenb

unb Der[d)iranb. 3<i) «^^^^ überlegte in gelinber ^d)wäx=

merei unb n)o!)liger (Srjc^öpfung, ha^ id) meinen (SJe=

burtStag gar nic^t genu^reidjer t)ätte begef)en fönnen al§

mit bem Suftfpajiergang in ber ©ejellfdjaft be§ fdjönen

unb merfmürbigen 9Jläbd)en§.

3B05U aber fie roieberfef)en? — ^d) beantmortete mir

bic S^rage an biefem 5(benb nid)t mef)r; am SJlorgen

jebod) erinnerte id) mid), ba^ id) um ^ugtore jorgen

joüte, bie im 33egriffe [tanb, rcieber eine .^eimatlofe gu

merben. ^m 3^ad)flang be§ fd)önen Sag§ begann id) il)r

frifd) unb aufgeräumt einen ^rief gu fd)reiben, nid)t§ üom
^Ballon unb nid)t§ üon Sig ^are, aber mit bem 9^at,

ba§ fie äunäd)ft eine Unterfunft bei h^n gütigen $8auer§-

teuten in ^n^^i^i-'üden fud)e, bei benen mir nac^ bem

33ergftur§ üon ©elmatt geroofjnt f)atten. ^d) fügte bei,

tia^ ic^ mid) bei 53atmer balb fef)r gut ftetle, unb fragte,

ob fie fid) nid)t mit bem ©ebanfen oertraut machen

!önne, roenn id) fie rufe, feiber nac^ bem 97orben ju

fommen. ®§ !önnte un§ für unfer fpätereg gute§ 5-ort=

fommen t)ietleid)t bienen, menn mir §uerft einige ^af)re

in Hamburg lebten. 9tber meine ©ebanfen oerroirrten

fid) boc^ ein rcenig über biefen unfid)eren ^ufunftS^

bilbern. 2)ie @efd)äft§ftunbe rief; ic^ brad^te ben 33rief

nic^t fertig.

XIV

3d) mar auf unferer (3d)reibftube mitten in ber 5tr=

beit, unb bie Ut)r ging fd)on auf elf.

®a !am (Sefretär 3lnbreefen I)aftig, bla§ unb erregt
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gelaufen: „^err 33almer laffcn ^errn 2Bitbt fofort bitten!"

^n meine 93ern)unberung fut)r bie Überlegung: ^ah^ irf)

mit ber ^-8a[lonfal)rt bod) eine 2;ort)eit begangen?

58ei meinem (Eintritt in ha§ grüne Kabinett, in bem

bie ^yäben be§ (3jefrf)äfte§ sufammenliefen, lag auf bem

(Srf)reibtifd) ror bem „©eroaltigften" ein 3eitung§blatt

aufge]*(^Iagen. 2)ie 9Jlunbmin!eI f)eruntergeriffen, bie

3Iugen I)erDorgequolIen, einen bitterbi3fen 3ug im @efi(f)t,

roarf er mir einen ©eitenblicf gu; bann einen S'iotftift

ergreifenb, ftrirf) er mit fc^merer ^anb eine fur^e ©teile

ber 3ß^tii"9 '^^'^^ fic^tbor an unb rei(i)tc mir ba§ 33Iatt.

„Sefen ©ie!" feuchte er, fid) müt)fam befierrjc^enb. ^cf)

Ia§: „9lad)bem i^apitän ©ommerfelb feinen 33a(Ion

,(Saturn' einigemal, nur oon einem @e{)ilfen begleitet,

über unfere ©tabt gefüt)rt I)atte, errcarb er fic^ geftern

bie erften sraei ^affagiere für feine ©onbel. ®iefe erften

3^a{)rgäfte au§ ber Sen}o{)nerfd)aft ^amburgS maren

.^err ^oft SOBilbi, S3eamter unferer bekannten Import*

firma ^an§ ^onrab ^almer unb feine Begleiterin, eine

junge ®ame, bereu 91ame un§ leiber unbefannt geblieben

ift. 2)te elegante 5a()rgaftin, bereu ^uijt unb ^üf)nl)eit

ta^ ameri!anifd)e independent girl 5U oerraten fd)ien." —
®ie Bud)ftaben taugten mir cor ben 2Iugen. Qu S^obe

crfd)rocfen, legte id) ba^ ^^^tung^blatt f)in. ^d) rcollte

fpred)en, aber mit einer rafd)en unrcilligen 33en)egung

fd)nitt mir §err Balmer ba§ 2öort ab. „(Sdjroeigen

©ie!" fc^rie er unb fu{)r mit bem au§geflredten S'^W'-

finget etlichemal nad) bem 3^itw"9§&t^tt, al§ ob er e§

burd)bot)ren roollte. ©in paar feud)enbe 2ttem5üge, unb

fürc^terlid) anmac^fenb, fam fein ^onnerraetter: „2Ba§?

!3)ie ^Beamten meiner ^^irma fal^ren ^Ballon? 9}lu§ ein
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nette! ©d)tt)mbe(gefd)äft fein, beffen Q3eamtc 33atIon fat)rcn

bürfcn. — 9Jleinc guten ^reunbe rcerben ein§ ladjen. ^rf)

t)öre, wie fie larfjen. — 9Rein, nein, ©ie Sau§bube, (Sie —
©ie , meine Beamten faf)rcn nid)t Nation. — Slmeri'

!amfcE)e§ independent girl. — (Sie machen mir TOir!ti(^

greube, |)err SOBilbi."

^d) rooUte crroibern, aber rote id) nur sum ©pred)en

anfc^te, geriet 33atmer in eine jornigere, abroeijenbere

iöeroegung. Wit jebem SBort roud)§ feine 2ßut, fein

gefd)rcotIene§ @efid)t rourbe bunfelrot, er fprang oom

(Stut)I, rannte ba§ @emad) auf unb nieber, fteKte ft(^

ror mid^ !)in unb brüllte: „^d) rciU 3f)nen geigen, ba^

©ie fein 33eamter finb, ein Sau§bub' finb ©ie, bem ber

Äamm gefd)roolIen ift, ein gang gemeiner SauSbube, ber

gum S3eifpiel für anbere roieber befc^eiben roerben folt.

^I)re ^rioatftunben finb ^f)mn entjogen. S)a§ 3Jlonat§=

gelb ift ^l^nen gefperrt. ^ätf id) ©ie boc^ ©auf)irt

in ©elmatt bleiben laffen, ©ie! 3Öer Ballon fät)rt,

roirb nie ein Kaufmann, haB roirb ein 5(benteurer, ein

©d)rcinbler. ^a, ja, bei bem fünftigen furjen Butter

roerben ©ie ^fjr — ^f)r independent girl root)t ftreid)en

muffen." —
„9ftof)rmanu — 9ioI)rmanu!" rief er bann, inbem er

bie ^ontortüre aufriß. S)er berufene ftürgte f)erbei.

„9^of)rmann, fd)reiben ©ie bod), roa§ id) 3f)"en fage:

,®er 33erid)t über bie fonntägIid)e ^aUonfaf)rt entl)ält h^-

bauerlid)erroeife einen groben 3^'^'tii^- ®ßi^ barin ge=

nannte ^err ;3o[t Söilbi ift nid)t — unterftreid^en (Sie

ha^ ,nid)t' breimal — S3eamter ober aud) nur 3(nge=

[tellter be§ ^aufeg |>. ß. 33atmer.' ©ut, bamit eilen

©ic auf bie Sfiebaftion be§ blatte!. SSerroeigert fie bie
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9lufnaf)mc ber 93erid)tit3ung, bro!)en ©ie mit It'rebit»

fd)äbigun9§!Iage." ®cr 33eamte flog.

„©ie ftet)en nod) I)ier, .^en* SBilbi!" rief ber „@e=

roaltigfte" mit fc^neibenbem ^of)n. „©pred)en möd)ten

©ie ? ^ier mirb aber oon ^f)ncn nic^t gefprod)cn. 2(r=

beiten ©ie etlid)e 9Jlonate ftiE unb angeftrengt im

©d)uppen; üielleid)t bin id) bann mieber für ©ie su

fpred)en." 2)amit itJanbtc er mir mit einer ©ebärbe ber

33erad)tung ben Sauden ju.

^d) taumelte rcie ein 33etrun!ener baoon. ^d) raei^

nic^t me^r, mie üiel Seute id) auf ber ©tra^e angerannt

i)abz, n)ot)in id) oom 9)^orgen bi§ jum 3tbenb raftio»

raanberte, nur ha^ id) einmal an ber @Ibe fianb unb

badjte: ®al)ineinfpringen mit ber grenjenlofen ©c^mac^,

bie bid) langfam tötet. 2au§bube, Sau§bube ^at er

bid) genannt! @r ift ein 2:;^rann, ein 2;r)rann! ^c^

fd)äumte üor Sut, id) ftöf)nte: ^ein SBort ber @r=

flärung ober 33erteibigung t)abe id) fprec^en bürfen. ^n
einem jä{)en ^omanfall münfd)te id), ber ^ou^ni^tifi

tiefe mir in bie ^änbe. 2)ann mürbe id) if)n prügeln.

2tllmät)tid) aber lEamen in mein einfame§ 5ornige§ SBeinen

oernünftigere ©eban!en. ^c^ begriff, ba§ bie Ballon«

fatjrt ein unüberlegter ©trei(^ gemefen mar, ba^ ber

3eitung5berid)t barüber ^errn SSatmer bi§ in§ ^er^

ärgern unb boppelt peinooll fränfen mu^te, meil id),

fein üerl)ötfd)elter ßiebling, ber 2Inla^ be§ Üirgerg ge-

mefen mar. ^d) begriff alleS. 5lur bie ©d)mad) l)ütk

er mir nid)t antun follen, ba§ er mi(^ mit ber 3urüd=

fe^ung in ben ©d)uppen üor bem gefamten (Sefd)äfte

§üc^tigte. ®a§ mar ju oiel! ®a§ mar mie au§ bem

^au§ gemorfen! D, mie t)atte id^ biefen 9Jlann geliebt!



173 —

SOBie einen 93ater. 9]ein, mel)r norf)! Unb nun f)anbelte

er fo graufam an mir! 2lu§ bunfelm ©efüt)! jpürte id)

and), ha^ e§ nid)t bie ^Ql(onfaf)rt roat, bie \\)n fo

fürd)terlirf) gereift f)atte, nein, nid)t ber törid)te (Btreid),

ber ja raoI)( einigen leidjten Spott, aber feinen ernft-

lidjtn 8d)aben auf ta^ ^au§ bringen fonnte, fonbern

bie oermeintlid)e Siebfd)aft mit 95ig ®are. ©eine SCBut

mar bie be§ enttäufd^ten 2iBof)ltäter§, ber feinen Se=

fd^ü^ten roie feinen Seibeigenen betrad)tete, ber eifer*

füd)tig neben fid) !eine 23erel)rung butbete, felbft nid)t

biejenige für ein SBeib. ^a fa§ ber ftärffte ©tac^el.

2lber mie ^öahner biefen ©tad)el au§ bem ©emüte

5iet)en?

3d) oerlebte einen furd)tbar elenben 3:;ag! 2I(§ gegen

Hbenb mieber ber Ballon (3ommcrfeIb§ am ^immel 50g,

üerroünfc^te id) it)n nad) bem bunfelften Stfrifa. (£nb-

1x6) fud)te id) mübe unb §erfd)lagen mein Ouartier bei

ben (5e!retär§Ieuten auf, bie \\d) in ein berebt fd)eue§

Sßefen gegen mid) I)üllten, oollenbete mit einer rafd^en

SGBenbung meinen S3rief an ^ugtore unb fd)Io§: „QSer*

seit), liebe ^ugtore, ben fd)(ed)ten (Sd)Iu§; bu fief)ft e§

au§ ber (£d)rift, e§ ift mir über Xaq unmof)! gemorben."

Dbgleici^ bie Hoffnungen, bie id) barin au§fprad^, faum

met)r §u 9^ed)t beftanben, trug id) ha§ (Sd)reiben am
30^orgen auf bie ^oft. 2tuf bem 2Beg fämpfte unb rang

in mir bie ^^rage, ob id) mi(^ roirÜid) in ben (Sd)uppens

bienft rcolle erniebrigen laffen. (£§ fd)ien mir über

meine ^raft gu get)en. 3utel3t aber ftetite id), ber ftotse,

el)rgei5ige ^oft SSilbi, mic^ meinen frü{)eren 2luffebern.

^d) mußte mit S3almer mieber jum ^rieben fommen,

unb ber erfte Schritt baju mar rcot;! bie Selbflüber*
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lüiubung; bodj litt id) IjeiniUc^ meljv «odimev^eu, al§ id)

mir gefte{)en roollte. ®ie 2tbrebe mit S3ig 2)are lag

mir gang unb gar quer. 3^/ rcenn id) no(^ berjenige

t)on oorgeftern getycjen märe. 3Iber feit bem geftrigen

@rlebni§ rcar fie mir fremb, bitterlid) fremb unb tro^

iljter großen ©d)önt)eit gleid)gültig gemorben. ^lö^tid)

empfaub id) e§ al§ eine Unroeiblid)feit, ba^ fie in fecfem

@ntfd)Iu§ bie ^at)rt mitgemai^t l)atte, unb rcitterte in

tl)r ein abenteuerli(^e§ 33tut.

3d) ging aber bod) an§ ©teintor unb bad)te, menn

bie frembe, fd)üne, get)eimni§oolle Slbigail S)are unb id)

einanber aud) nid)t oiel fein fönnten, fo fei ber 3tbenb

bod) eine fleine 2(u§löfung au§ brennenber Dual. SBie

id) mid) eben unter bie oielen S[Renfd)en mengen mollte,

bie lenjfrol) burd) bie Einlagen manbelten, fut)r bas

^rül)ling§märd)en Iid)tblau in einem SBagen bat)er unb

nidte unb läd)elte mir fd)on üon rceitem ju. 91un

fd)rittcn mir burd) ben fonngolbenen, buftigen SOIaien^

abenb unter einer SlUee üon ^aftanien, bie if)re ^Iüten=

fanbelaber mei^ unb rofig entfalteten, unb id) fpürte

bod) rcieber ben 3au6ß^' i^^'^i^ unnennbar fd)önen ^ugenb.

„33er5eil)ung, §err Söilbi/' mar if)r erfteS 3Bort.

„^ä) fürd)te, ba^ ©ie burd) bie 5af)rt in 2SerIegenl)eit

gefommen finb. ^d) fd)Io^ e§ au§ ber @r!tärung ^{)re§

©efdjäftg, id) lefe e§ in ^^j^^n ^ügen. ®§ tut mir

nur innig leib, ha^ id) bie Sc^ulb baran trage, ^d)

mürbe gern bafür büfsen, mei^ aber nid)t mie!" ©ie

läd)e(te fd)elmifd) unb gütig, unb il)r t)eiterer, :^erälid)er

2;on tat mir mof)I. „3nbe§ i)at man, menn man ©ie

fo betrad)tet, ^err Söilbi, ben ©inbrud," fuf)r fie fd)er5enb

fort, „ba^ es für ©ie eigent(id) feine ©d)n)ierigfeiten
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gebe, ba^ ©ie aik fpielenb übeviDinben. (Seroi^ aud)

biefe!"

9^un mu^te id) (adjen. „(Be{)i* oiel Zutrauen," oer»

[e^te id^. „2ßie fommen (Sie §u bem fd^önen ©lauBen,

gräulein?"

,,^6) roei^ c§ ni^t fo genau," errciberte fie fd)Iic^t.

„@§ ge"f)t aber ein ©trom oon ^raft unb ©tärfe oon

3{)nen au§, ha'^ man ben!t öt)nen muffe al(e§ glüden,

mag (Sie angreifen, i^n ^I)rer 9^u!)e unb in ^t)rer 33e=

megung liegt eine fid)ere ^raft. S)a§ f)at mid) ermutigt,

3^nen in ben Ballon ju folgen; id^ faf) e§ aber fd)on

auf ^elgolanb, mie (Sie ben 3^alm abmärtg fliegen. (Sie

t)abcn eine 5trt, ben S3oben p greifen, gleid)fam im

8d)ritt mit it)m gu Derroadjfen, ba^ id) bamalg backte,

(Sie !ämen au§ einer 33erg= ober fyelfenlonbfc^aft, (Sie

feien nid)t immer (Stäbter gemefen. SIber t)ielleid)t I;)atte

id) ben (Sinbrud bod) nur, meil burd) 3I)r Söefen über-

t)aupt Ur!raft ber @rbe gel)t." —
^d) blidte Sig ^are überrafc^t an unb cerfe^te:

„3flein, 3f)^*e feine SBitterung ift im '3ied)t, id) fomme

Don ben bergen, kennen (Sie bie 58erge?"

„®in rcenig," fagte fie, „id) i)aht I)in unb mieber

mit meinen ©Itern ein paar ^od)fommermod)en barin

5ugebrad)t. 2tl§ ^inb unb jungeg SRäbc^en nämlid).

^e^t leben meine (SItern nid)t meljr. (Sonft märe id)

nid)t in Hamburg." (Sie fd)n)ieg etma§ üerfonnen,

beutete mit bem ©onnenfd)irm auf eine oon mäd)tigen

glieberftauben umblüf)te 33an!: „SBoßen mir ba nid)t

ein menig rut)en?" oerfe^te fie. „2öir raiffen einanber

rooI)I mand)e§ ju tx^ä^kn. ^arf id) üon ^I}ren Sergen

t)ören?" (Sin fü^eg Säd)eln begleitete i()re Sitte, bie
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58Iauaugen büljten ermunterub; id) bot aber fie, ju er=

gäfilen.

„9fii(i)tig, (Sie iriffen ja nod) gar nid)t, rcer ic^ bin,"

rerje^te fie f)ell. „^Deuten Sie an einen Sd)irm, ben

fein §err aii§ 35erfef)en in einer (Sde I)at ftel)en laffen,

unb ber nidjt lieber abgeholt rcirb. 9]ein, id) roiti

55l)nen fein 9\ätfel aufgeben, ^d) tarn irgenbroo in einem

^otel am 93littelmeer jur äöclt; meine ^inbl)eit ):)ahc

id) mit meinen ©Item auf 9\eifen üerbradjt, unb ha^

Sßanberleben gelangte erft jum «Stillftanb, al§ id) be^

reit§ ad^tje^njäljrig mar. ^d) t)atte bama[§ fd)on meine

OJiutter oerloren; mein 93ater, ein 9)lerifaner, foUte megen

eine§ alten @rbftreite§ in bie .^eimat reifen, ©emeinjam

famen mir nad) Hamburg, ^a mar ba§ SJIeer fe{)r

flürmifd). SO^ein 23ater entfd)Io§ fid), bie %al)\:t allein

§u unternel)men, unb Iie§ mid) für bie Q^it feiner 2lb-

rcefen{)eit in bem internationalen 3Dläbd)ener5iet)ung§5

inftitut ^enffen unb Siömer §urüd, aU er mid) aber nad)

oter ober fünf SJionaten mieber ab()oIen foltte, traf ftatt

feiner bie -Jladirid)! ron feinem Xobe ein. ^d) mar un«

tröftüd) ; e§ fümmerte fid) nun niemanb me{)r um mid).

5luf ben 9^at be§ alten me^üanifc^en 2lbDofaten, ber

mein 35ermögen cerroaltet, blieb id) in bem ^nftitut unb

bin nun fd)on brei 3af)re ha. 9Ba§ foU ic^? ^d) I)abe

feinen mir ergebenen S!Jienfd)en auf ber SBelt, nur foId)e,

bie für il)re S)ienfte ht^ai){t merben, unb menn i^ I)eute

ober morgen ftürbe, fo mürbe ba§ S3egräbni§ geroi^ fef)r

f)übfd), aber au^er ein paar lieben, fleinen SJJitfc^üIerinnen

meinte fein 2Jlenfd^ um mic^. ^d) bin rcirf(id) ein oom

©^idfat ftef)en getaffcneS 9Jlenfd)enfinb!"

3f)re 2Irt p erjätiten I)atte nichts Sßef)mütigeB. (£§
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rcar ba§ ©eptauber einer jungen ®ame con Sßelt, bie

unberoußt iljre C^efüt)le bet)errjd)t.

„Unb au§ bem ;3ni'iitut bürfen Sie of)ne Begleitung,

frei, rote Sie rooden, QUygel)en'?"

„^cf) jd) meid)le mir nid)t," ladite fie, „ba§ man e§

gern fiet)t, idi t)abe mir aber manche (yreil)eiten jur Se*

bingung meinet 33leiben§ ßeniad)t. Dladjbem id) ad)t*

5et)n o<^^^'^ ro^^ ßii^ß 3^9^11"^^^" gelebt \)QS:it, fann ic^

mid) bod) nid)t roie ein Äanarienoogel einfperren laffcn.

9iein, nein, id) ertrüge es nid)t. 9)lein 2>ermögen»üers

roalter, ber merifanifc^e ^boofat foü für meine 3'«il)eit

be,5|a^(en; id) bebarf i^rer roie ber Suft. Sobalb id)

einen 3'oang auf mir fü{)le, erroac^en alle meine fd)led)ten

©igenjdiaften!"

„^aben Sie bie roirflid), 5^-äulein, fd)led)te (Sigen-

fdjaften?" fc^er^te id).

„Söarum nid)t?" erroiberte fie ernftbaft, „id) roitt

!ein (Sngel fein! ^enn man mid) qudlt, fann id) bö§

unb l)eimtüdifd) roerben, \t\)x böfe!" 3Bie jur 53eftätigung

liefe fie bie klugen auffunfein; ein ^^^nfe roie ber ^arte

Schein eine§ diamanten fprü^te au§ bem tiefen Blau,

unb bie roeifeen 3äl)ne büßten 5roii(^en ben fivfd)roten

Sippen, ©inen .^erjfdjlag lang roar Big ^are nur

(Sjotin, unroilüürlid) bad)te id) an etroa§ 3iBilbc§, oieU

leid)t an eine ')3anit)erfa^e, bie au§ ben ^-IBälbern ^}Imerifa§

l)erDorfpringt; nun aber läd)elte fie fd)on roieber i!)r t)in=

reifeenbe» 2äd)eln, ba^3 lieb unb un)d)ulbig roar. „"OJcin,

an meine fd)led)ten (Sigenfd)aften foUen Sie nid)t su fel)r

glauben, ^err Silbi, ic^ l)abe aud) meine guten; bie

jüngeren 9J^äbc^en be§ ;jnftitut§ l)ängen an niemanb

mc^r al§ an mir!" Sie blicfte fo gütig, fo übermütig
^eer, ler SBettcrroart vi
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unb fd)alffiaft , ba& ic^ e§ glauben mii^te. ©ine fleine

'^^aufe entftanb. „Independent girl. ^arin f)at ber

3eitung§bevid)terftatter red^t," nat)m fie ben jyaben i^rcr

©ebanfen rcieber auf. „®ie 58aüonfat)rt am Sonn»

tag beroeift e§. Sie roar feit langem mein grö^te§

®rlebni§, rcieber einmal ein f)errlid)er, freier Sltemjug

ber Seele. 2)aüon möd)te iä) mel)r! ^rf) raupte e§

im 5lugenblicf be§ 2lbftieg§ fd^on. ®arum l)abe id)

mid^ felber auf ein ^JßBieberfel)en ju ^t)nen eingelaben.

^d) mollte mit einem ^lan unb einer 33itte ju ^i)mn

fommen, mit bem ^^lan einer großen ?^al)rt, mit ber

^itte, bafe Sie mid) al§ mein @aft begleiten, §err

2öilbi. (£§ mü^te bod) rounberooll fein, eine§ 9Jlorgen§,

menn nod) lein gaffenber SJIenfc^ at§ 3ßuge ba märe,

aufjufteigen, ber Sonne entgegenjufliegen , raeit burc^

ben 2;ag unb l)od) am ^immel über bic blü!)enbe ®rbe

bal}in3ufal)ren, Sommerfelb, Sie, id), unb erft am Stbenb

mieber irgenbroo, meit in ber ^erne, bie ©rbe ju be»

treten, ^d) fürd)te nur, ba^ id) St^^clrc^Ößn <iuf ben

^lan tjeräic^ten mu^. ^l)re Stellung l)inbert Sie?" Sie

blidte mid) bod) t)offnungöreid; unb mit einer f(^meid)eln=

ben Sitte an.

„^(^ banle ^linen, j^räulein ®are, e§ gef)t aber

TOirflid) nid)t," oerfe^te ic^ ol)ne 58eftnnen rut)ig unb feft.

„^at)ren Sie bod) mit Sommerfelb allein! 3d) l)alte

il)n für ben suüerläffigfteu Suftfd)iffer, ben e§ geben

fann."

Sie fcl)ürste bie Sippen ju einem rei^enben Sd)moll=

münbd)en, bacl)te ein rcenig nad) unb fagte bann tüd)elnb:

„•Olein, mit Sommerfelb allein fat)re id) nid)t. ^d) ^ätte

nur mit ;^l}n:n ben 931ut; nur mcun id) Sie neben mir
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fetjcn roürbe, befiegte irf) bie 3^eigt)eit, bie nun einmal

bei allem SSerlangen nad) (5d)önl)eit unb ©röjie in

meinem 2öefen ftecft." ©ie ert)ob fid). „Q3egleiten ©ie

mid) nod) ein ©tücfc^en SBegeg?" fragte fie. 9Bir

roanbten un§ in ber 9iid)tung gegen bie innere Sllfter.

„2Barum bleiben ©ie benn in einem ©efd)äft, in bem

man 5^nen fo roenig ^reil)eit gönnt ^ervSBilbi?" t)ob

fie raieber an. Überrafd^t von ber naioen ?^rage, ant»

Tüortete id) nid)t fogleid). ©in anmutiges (£rröten ftieg

in i^r ©efidjt; fie oerfetjte: „^d) l)abe n)ol)t itroa^ fel)r

S:öridite§ gefragt?" „©eioijs, ^i-'äulein ®are/' ant=

töortcx^ id); nun fiel fie l)er5tid) in mein 2ad')zn ein.

„2öie fo]tlid) ©ie hai jagen!" oerfe^te fie luftig, unb

biefer Slugenblid brad)te un§ einanber näl)er al§ alles,

roaS roir bi§t)ev gefprod)en l)atten.

„SBenn ©ie ein freier 9Kann raären, rcürben ©ie

meiner $8itte ?3^olge leiften?" forf(^te fie.

„3^ raupte mir nid)t§ 3Serlodenberc§," erroiberte

id). „2)er 33allon§auber ift rool)l einer ber ftärfften ber

3Belt. 2)a fdjreit in un§ etrcaS: 3let)r -— me^r!' :5d)

fpüre e§ feiber. ^aju 3^re anregenbe föefellfd;aft!"

2)ie S3tauaugen ftraljlten. „©ie bereiten mir mit

biefen SBorten ein gro§e§ ©lud," läd)elte fie. 2Bäl)renb

wir aber unfereS 3Bege§ gingen, manbelte faum jemanb

an un§ oorüber, ber fid) nid)t nad^ ber ©eftalt unb ben

^^led^ten 33ig ^are§ umgefel)en l)ätte. (Sinige 2ßi^roorte

barüber brangen an unfer Dt)r. „^c^ rcerbe bie ^led)ten

fürjen laffen," gürnte fie, „id) bin gar nid)t ha§ eitle

©cf(^öpf, für ha^ man mid) it)retiüegen l)ält. (£§ ift

jraar ber Söunfd) ber 3"ftilut§leiter, baf3 id) fie frei

trage, aber öarum fümmeve id) mid) nid)t mel)v: id)



— 180 —

möd^tc wk anbere SJicnfdjenünbcr frei buvd) ben ?^rüt)-

ling tüanbevn föunen. S)ar[ id) ©ie rcieber treffen,

$err SBilbi?"

„Qd) fte()e ^f)nen jeben 2lbenb jur 3Serfüc\ung," ant=

tüortete id), com Sieij bei fd)öuen 9}1en]d)enbtlbel

gefangen, „^d) bin in ber '^^it faft fo ^eimatloS

n)ie Sie!"

„Übermorgen abenb um bie gleid)e ^^it unb am
gteid)en Ort," flüfterte fie errötenb unb freubig. 3Bit

ftanben am (Sifengelänber ber inneren Alfter. 9Jiit bem

S^ag [tritt bie ^}lac^t, unb auf ber metadifd) erglanjen^

ben bunfeln ?^(ut jogen weifee ©c^roäne if)re Greife roic

im 2:raum. ^Beginnenbe 2id)terf(^eine Spiegelten fid); bie

SiI{)ouetten 2lltt)amburg§ ragten rcunberfam in§ ^mk'
Iid)t, unb \>(i§ fieben be§ n)eid)en ^rüt)Iing§abenb§ rcar

mit gef)eimni§üoüen Stimmen um un§. „Sllfo auf gute

3:reunbfc^aft, .^err Silbi! Unb bal nädifte SDIal er=

ääf)ten ©ie üon ^l)x^x ^ng,^n'ö in ben 33ergen. ®a§

mu^ bod) fel)r f)übfd) ju t)ören fein. 3^ f^'^«^ mid)!"

(£l raar eine fleine 3}erfonnenf)eit an ^ig 2)are, unb [ie

30g bie lange fdjmale .f)anb nur ^ögernb au§ ber meinen.

9^un aber fufir fie baoon, rcie ba§ SJiärc^en unter ben

S^lofenroolfen be§ fi^eibenben Siagel.

„2luf gute 3^reunbfd)aft!" ^a§ SGBort Hang mir

nad^. SCßosu aber foüte bie {^reunbfd)aft gut fein? ^6)

ging etraa§ fdjrceren ©(^ritteS f)eim. 25a§ rcar 58ig

®are für ein pridetnb reisDoüeS SJienf^enbilb, voa^

für ein merfrcürbigel ^neinanberfpiel oon ^ugenbfd^ön«

t)eit, ^I)ajitafti!, f5^rei{)eit§= unb Slbenteuerburft, ron fein

rceiblidjem ©inn, ©üte, 9)lenfd)enDertrauen unb jenem

Unfogbaren, ha^ bod) eine breite, luftige ©renje um



— 181 —

tt)r Sßcfcn 50g? 9J?ct)r nod^ at§ bie 2Inmut il)rcr ®r*

fd^einung feffelte mi^ ber innere 9(161(1)^^1, ber burd)

if)re 2öorte unb ©efprärfie frfjimmertc. ^Jlur ba§ plö^-

lic^e ©iamantbli^feuer ber ^lauaugen blieb mir etirag

fo ^rembeS, bafe e§ mic^ in ber ©rinnerung [törte lüie

ein get)eimni§oolIer 9^eft, ben id) md)t fa^^te unb nid)t

begriff. Obroo^l fie eine ©belgeftalt, eine freie, fonnige

Seele unb gur Sercunberung roie geboren unb gefd)affen

war, füt)lte id) mid) in S8ig 2)are nidjt eigentlich ocr«

liebt.

S)ie 33egegnung mit xi)x überbedte aber ha§> Seib, in

'i)a§ id) burd) ba§ 3ßi'^ürfni§ mit 58almer geraten mar,

bod) ein menig unb it)re 58emerfung Don meiner fieg-

l)aften ^raft gab mir 9}lut. 3<^ mappnete mic^ mit

einem falten (Stolj gegen bie 33eamten unb 5lngeftellten,

bie bem geftürjten Siebling il)re§ ^errn fd)abenfrol)e

53lide jumarfen, unb hat ^öalmer brieflid) um eine Unter-

rebung, in ber iä:) einiget flar ju ftellen n)ünfd)tc. ^d)

f)offte auf bie 33ermittlung feiner fingen unb gütigen

^rau; fränfte mid) aber, ba jebe 3lntmort ausblieb,

tiefer unb tiefer unb mar glüdlid), al§ id) roieber einen

3lbenb mit 58ig ^are jubringen burfte, mel(^e bie quälen*

ben @eban!en bod) ein paar Stunben oon meiner Seele

mäljte.

©ie fam in einer menig auffälligen ©tra^entoilette

ju f^uB, trug ha^ lid)tbraune ^aax in einem fd)roeren

knoten unb fragte brollig: „(5tel)t e§ mir fd)led)t?"

„91ein, munberootl!" entgegnete id). „^n ber 2lbenb=

[onne flimmert unb fd)immert e§ um ^^i-' |)aupt rcie

i^euer. Unb ber 33ug be§ 9]aden§, biefe entjüdenb

flolaeSinie!" „@enug, genug," lad)te fie fröl)lic^. „Sie
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lücvbeii bcm alten Sieb uon meinen leiblichen 'Corjü^eu,

ba§ man mir, al§ icf) nod) 5linb mor, oorgefungen Ijat,

feine neue Tiote aligennnnen. ©eien (5ie oljue (Sorgen,

.f)err SKilbi, id) mcif?, ba§ id) ein t)übjd)er .^'erl bin."

©ie ftraf)Ite nor t)eüem Übermut, „^d) barf aI[o mit

^^mn manbern. 3)a§ ift ba§ 3BefentIid)e ! Unb nun ein

anbereS Sieb, .^crr ^Mlbi. ®a§ Sieb von 3t)ven 53ergen,

oon ^t)rer :3ii9ßn>5 5 S<i) f^'^wß "^i<^ barauf, mie id)

mid) auf bie 33alIonfa^rt gefreut {)ätte, menn fie mijglid)

gercefen märe."

3n einer fein burfd)if'ofen 2trt, bie ftc^ cl)er fpüren

oB fet)en lte§, ging fie mir frifd) unb frot) gur ©eite,

unb obgleid) id) nie ein @r§ät)Ier unb meine ^unft,

etmas jufammentjängcnb barjufteüen, gering auggebilbet

mar, brad)te fie e§ guftanbe, ba§ ic^ it)r einget)enb nom

fernen ^al ber 33erge fprad). ©ie t)atte guerft ein

fragen, fpäter ein Saiden, ein ermunternbeS 93Iide=

geben, ba§ mid) unoermerÜ mitriß. Ot)ne ^u miffen

rote, gerieten mir in loderer gebaute neue Quartiere ber

©tabt, enblid) in einen Heinen, blüt)enben 3]ßirtfd)aft§^

garten, in beffen früt)ling§bufliger ©infamfeit mir in

2öeltabgefd)iebenf)eit un§ felbft überlaffen maren. 2)ic

3eit ging mie im %hig,.

„SBie fonberbar," rief ^ig ®are plö^Iid) in meine

@r,^äf){ung, „non bem 33ergftur5 t)on ©etmatt unb bem

jungen SJIanne, ber gerettet mürbe, l)abe id) gelefcn. 9lun

fi^t er ba! Dlatürlic^ mit ^eilnafime f)abe id) üon ^I)"^"

gelefen, aber iel3t ift bie 2:eilnal)me bod) größer. ©§ mufj

furd)tbar traurig fein, bie ,^eimat su nerlieren," ©ie

fd^roieg mit tief nerfonnenem 21ntli^, unb oon if)rem feinen

!irfd)roten SJcunb glitt ein ©eufäer. ©ine Unrut)e erfaßte
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mid), fie aber Bttcftc roarm unb rubtg auf. „8ic f)at)cn

aber bod) einmal eine ^eimat befeffen," fagte fie id)Iid)t.

„O, roie beneibe id) 3ie! ©^ mu§ etroa§ öerr(id)e§ um
eine |)eimat fein. 21lle ^id)ter loben unb preijen ibre

.^eimat, unb Don uralter§ ^er ift e§ ber nämlidje ©aiten-

ton: .^eimroe't), bu füBe§ 2ßet)!' S^ ö^^i^ ^^^B "^<iit

rcag .^eimat, roa§ ipeimioel) ift. ^d) babe nie eine |)ei=

mat gefannt, fann mid) nad) feiner fefjnen unb Dcrfte()e

rceber ben alten griec^ifd)cn 4''eimmet)fang ber Obqffee,

nod) ben Scbroei^er, ber fic^ in ben Strom ftürjte,

at§ ba§ 2t(pI)orn blie§, ober ben ^uben, ber fid) im

Sobe bie ^-ü^e nac^ bem (Sonnenaufgang ber ^eimat

feljren lä^t. ®troa§ 2öunberfame§ muB e§ um eine

^eimat fein!"

2tn 58ig war feine ©pur be§ {)eiteren, forglofen

2BeItfinbe§ meljr ju erfennen; eine fenfrechte j^^alte ftieg

§n)ifd)en if)ren fd)öngerunbeten brauen in bie (Stirn

empor, unb bie ernfte 2Ibigail rcar unenblid) ergreifen«

ber al§ ba§ fröblid)e SOläbdjen oon oorljin.

„9Jleine QiiÖ^^'^^^"^"^^^"^i"9^'i f^^"^ ebenforoeit über

bie (Srbe ^erftreut," ocrfe^te fie nadjbenflicb, „roie bie

3t)rigen in einem fd)malen 53ergtal gefammelt." (Sl

wäre nid)t einmal nötig geroefen, ba§ ic^ fie gebeten

fjötte ju er5äb(en; fie ergriff oon felbft bac^ S5?ort.

„^er ©treit um ein alie§ (Srbe," begann fie, „trieb

meinen 23ater au§ feiner me;|:ifaniid)en .^eimat. $er=

bittert, rceil er fein üoüec^ 9ied)t nid)t finben fonnte,

rcanbte er fid) com praftifd)en Seben fünftlcrifd)en

(Btubien §u, bie if)n in bie Sllte ®elt lodten. ^n
^cutfd)lanb füljrte er eine junge (Sd^aufpielerin jum

2lltar, unb at§ id) in bie iSelt ju bliden begann, roaren
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rcir in Italien. S)ie (Altern blieben nie lange in beni»

felben .^)otel, in berjelben ©tabt; bie 93]itte(, bie au§

ber I)Qlbbeftvittenen ©rbjdjaft floffen, rcaren für ein

roftlofeS iHeifelcben immerhin gro^ fl^nug; bie 93er-

onlaffung ju ber unfteten SBanberfdjüft aber rcar bie

©ifeifudjt meinet blaffen, f'ränfelnben 2Sater§ auf bie

9JJuttcr. ©ie raar blüt)enb, fe^r fd)ön, liebte geiftoolle

unb tünftlerifd)e Unterl^aUung, unb alle 5Jlenfd)en, mit

benen fic fprad), l)atten fie lieb. 2)er frieblofe ©eift

meinet 33ater§ aber gönnte il)r feine 9^ul)e; raftlos ging

e§ Don ©tabt ^u ©tabt, non fianb §u ßanb, nament=

lid) um ba§ SJlittelmeer ^er, bod) fd)roetften lüir gelegent*

lic^ aud) einmal in bie norbifd)en Sönber ah. Über ber

großen llnrul}e oerlor fid^ inbe§ bie ^unft be§ 33ater§,

ber Dortrefflid) geidjnete unb malte, in eine SJienge con

blo§ angefangenen 93ilbern. ©tet§ auf 9^eijen, ftet§ in

^otel§, bin id) gmifc^en (Altern emporgeroac^fen, bie fid)

unenblid) liebten, aber oft ^^if^iö^^^^^'i niiteinanber

!^atten. ^eibe oerjärtelten unb Derroöt)nten mic^, unb

bod) rcar id) ein unßlüc!lid)e§ ^inb!"

2ll§ id) fie nur mit einer ftummen ^Semegung jum

SBeiterer^^äljlen aufjorberte, fagte fie bitter: „^urd) ba§

Sf^eifen fam id) um mein ^^isenbglücf. ^d) Ijatte mid)

faum an einen «Spielplan, an ein bifed)en ©artenede ober

ctrcaS SJIeerftranb geroöljnt uub fie liebgerconnen, ein

bi^d)en jyreunbfd)aft mit anberen ßinbern gelnüpft, flug§

jogen mir raeiter. \)kd) einiger 3eit ^ielt id) e§ nid)t me^r

ber 9Jlüt)e rcevt, ein ^f^lät3d)en lieb,)Ugen)innen, mi(^ mit

anberen ^inbern ju befreunben; bie gefponnenen (^äben

gerriffen ja bod) rcieber. '3)ie Seit l)atte für mid) nid)t§

3Reue§ ober Überrafc^enbeg; fie erfd)ien mir rcie eine
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%ln6:)t üon ^otetäimmcrn, wie ein 2Bed)fel, in bem ntrf)t§

al§ meine ®Uern unb unjere Koffer ^eftanb t)atten, oft

aud) ein ober groei ^at)re bie 33onne unb bie @r=

gietjerin, fpäter baS ^ammermäbc^en unb ber ©rjietjer,

bie mit mir oon Kurort ju Kurort gef^leppt rcurben.

3d) war ein sierlid)er unb fluqer 5(ffe, bem alle SBett

fd)meid)elte, meine ©ttern aber f)offlen, id) mürbe ein

SGßunberfinb. ®ie 9}?utter I)orc^te neroöS auf iebe§ meiner

SBorte, roeil fie glaubte, id) erroad)e ^jur ®id)terin, unb

ber 33ater motite in jeber fleinen 3eid)nung bie ^ünftlerin

erfennen. ©ie überfal)en aber beibe, rca§ bie finblid^e

©eele juerft ^ur Entfaltung braucht, ein rcenig 9f^u()e

unb ©id)ielbftüberlaffenfein. Sie f)erb e§ flingt, feit

id) alter unb oernünftiger geworben bin, überrafd)e ic^

mid) oft auf bem ©ebanf'en, ha^ c§ eigentlid) ein ©tüd

für mid^ geroefen fei, bie (Sttern früt) oertoren ju l)aben;

fie f)ätten mid) fonft mit if)rer fonberbaren @räiel)ung in

ben ß)runb geritten ober in eine törid)te {^rül)el}e get)e^t.

^d) fam mit meinem SSater tief abgefpannt nac^ ^am=
bürg, unb menn mir 6tabt ober ;3iiftitut aud) feine

^eimat gemorben finb, fo ocrbanfe id) i^nen bod) einen

üeinen ^}lad)früt)ling ber S^inbl)eit burc^ ben 2]evfet)r mit

ben <£d)üleriunen, ben ^adfifd)en. 2Bir t)erftet)en un§

fel)r gut!"

91ur tangfam belebten fid^ bie 9lafenftüget 53ig ®are§,

bie blaB gemorben maren, roieber mit einem feinen 9iofa,

t)eUten fid) bie 3^9^, benen bie ©tirnfalte einen 2Iu§s

brudt ebter 53itterfeit gab; mir aber mar, fie \)ahe mir

bie Sd)lüffel gereid)t, mand)e§ Diätfel^afte i{)re§ Sefen§

ju bet^reifen, oor allem bie freie Scibftänbigfeit, bie

mic^ juerft an il)rer ^uöenblidjfeit befrembet tjattc. ©ie
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gefiel mir bcfjer benn je. ^d) fpürte au§ aHcm, idq:

fie fpvad) unb wie fie MicEte, ba§ lüunberfame 'Jßettei"

Ieud)ten einer großen, Ijoi^en, in it)rer 'IBeife ringenbcn

(Seele.

3Iufatmenb fagte fie: „2Btr lüoUeu un§ t)eimn:)ärt§

nienbcn! ^a§ Sd)önfte am Stbcnb inaren bod) ^Ijt?

^JBilbleutfagen au§ :3f)^*ßi^ ^''eimatbcrgen. ^d) finbe fie

gauberifc^! Unb ^i)re arme SJZutter! (S§ tut me^, ju

benfen, ba^ eine 3Dlutter nid)t ganj glüdüci) geraejen ift!

Tiod) etroas rooüte id) fragen, |)err SBilbi. Sie fagten,

©ie I)ätten jenen 33aüon, ber über ba§ ©ebirgslanb

fd)rcebte, mit bem ©d)ulmeifter§tüd)tcrlein gefel)en. §at

biefe§ 93]äbd)en ben 33er9flur5 überlebt?"

„SJir mürben, beoor id) nad) i5<^"^^ü^9 91^9/ ^^r^

lobte," cerfetjte id) mit einem fleinen Sßürgen im ^al§,

mar aber mit mir felbft aufrieben, al§ ba§ Söort ge=

fprüd)en mar, unb frof) über ha^ 3"^^^^if^)t/ "^^^ "^^^"

©rröten meniger rcaf)rnel)men liefe. 3^) faf) nic^t, ob

fid) bie 3üge 'Big§ bei bem ^efenntnis oeränberten. „^d)

banfe Q{)nen für bie.3[RitteiIung," ermiberte fie mit einem

füt)(en Säd)eln. „^ir roerben um fo beffere ^reunbe

fein." ^d) begleitete fie bi§ uor ha^' anfet)n(id; grofee

®r3iei)ung§inftitut, ha^ in ber 6ti(Ie einer üorneljmen

©trafee lag. ©ie reid)te mir mie eine gute 5lamerabin

bie ^anb. „(Sel}en mir un§ am ©onnabenb?" fragte

ic^. „Tiein," ermiberte fie, „am ©onnabenb f)abe id)

einem (Sdiülerinnenfon^ert bci5umoI)nen; id) merbe :3^nen

ein 33riefd)en fd)reiben, roenn e§ mir möglid) ift, ©ie

rcieber ju begrüj^en. ®ie ftolge ©eflalt ging rafdien,

leidjten ©d)ritte5 jur ^ür, flingelte unb uerfd)manb im

t)ellen 2;or; mid) aber beroegte auf bem ^eimmeg bie
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uubeftimmte ^-urc^t, fie fäme inobt iitcf)t rcicber, ic^ !t)ätte

fie §um le^teumot geieljen. ®ie 9Jlittetlung, ba^ id) Der=

lobt fei, l;)atte fie bocf) mo^ eticaS einüd)tert. (Ss tat

mir leib um fie.

2:iefer aber quälte micf), ba§ id) oon ^errn Salm.er

feine 2(ntmort auf meine fd)riftlid)e Sitte um eine Unter=

rebung er{)ielt. 2;ie traurige 2öod)e ging fd)on gu (5nbe.

S)en ganzen ©amstag mar mir, e§ muffe etroaS gc-

fd)ef)en. @3 gefd)a{) etroa?, nur ni(^t5 (£rfreu[id}C'3. 5hir5

r»or ^eierabenb ging ber „©emaltigfte" bur(^ bie 5Jlaga=

jine, marf ba= unb bortf)in einen 53(id, fprad) mit bem

unb jenem ein furje^, gefd)äftlid)e§ SÖort, blieb, al§ er

in bie 'Olähe meiner 3(rbeit5fte[Ie fam, fteben unb fd)aute

mir bei meiner .^^antierung mit jener unburdjbringüdjen

©ebärbc ju, bie feine 9)lad)t über bie 9Jlenfd)en rjar.

9Jleine ^änbe begannen unter feinen ^SUden gu gittern.

SBei^ (Sott, au§ roeld)er türid)ten GinbilDung, ri^ e§

mid) 5U il)m ^in: „.f)err Salmer, ic^ erbitte mir ^f)re

23er5eil)ung! ^d) t)alte e§ im i2d)uppen nii^t au§, id)

ertrage biefe (5d)mad) nid)t länger!" 3Iber feine ge=

{)cimni5Do[len Singen blieben falt. „Cb 3ie es au§=

galten ober nid)t," t'nurrte er mi^günftig, „ba§ ift ^lire

''Jlngelegen^cit." (5ine tierrifd) abmeifenbe .^anbbemegung,

ein graufames ©cnügen im jerlnitterten G;'efid)t ging er,

al§ fei er nur gefommen, um mir feine 3ierad)tung §u

bemeifen

!

^ie neue ßurüdmerfung brad)te mid) außer 9^anb unb

33anb. ^d) f)ätte uiel gegeben, rcenn id) an biefem Slbcnb

S3ig ®are t)ätte erroarten bürfcn. 2Iber bie fajs ja im

ßonjert. ^d) fel)nte mic^ nad) irgenb jemanb Siebem, ber

mir mit ein paar guten 2i>orten über bie 3But unb bas
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©lenb bie[c§ 3(benb§ f)mn)eggeI)oIfen l)ätte. ^d) tief an

ben .r-^afen, um ben treiit)er5igen 5RungI)o(t §u fudjen, bct

fo üiele ©eemann§fpä{3e mit t'ü[tlid)er 2;roctcnt)eit ju er=

5äf)Ien mujite. @r Ijatte aber bie 5lrbeit§ftätte fdjon rer*

laffen. ^d) ging in eine SBeinftube, bie id) burd) Segln

fennen gelernt !^atte, unb la§ bie Leitungen, roufste aber

nad) ein ober jmei ©tunben fo mcnig, mag barin ftanb,

roie üorl)er! 2)a fc^lug eine betannte ©timme an mein

O^r: „Sernen Sie eigentlid) bie 33Iätter au§menbig? @5

ift fe'f)r fd)ön, ha^ man (Sie mieber einmal fiet)t!" Seglu,

mein abgebanfter ^^ranjöfifd)(e^rer ! „.^err Sßilbi, roaS

ift^Ijnen?" fragte er ernfi. „©ie fd)einen franf 5U fein.

@et)en 8ie bod) Ijeim!" ^d) rceigerte nxidy, je mel)r ic^

aber meine 9tul)e funfitic^ gu bema{)ren oerfudjte, befto

me'^r fc^rie mein ^erj nad) irgeub einer StoüI)eit, bie mid)

bie ©djmer^en oergeffen lie^e. ®er ©djiingel mit feinen

pricfelnben SBi^en fam mir eben red)t. ^c^ folgte iljm

in bie ©pielfpelunfe unb traf ba§ gleiche 33ilb mie oor

einem f)alben Söt)r: erl^i^te @efid}ter, einen aufreijenben

£Iang üon ©elb unb Würfeln unb bie meiblid)en ©eier*

äugen, ^d) fpielte nid)t, in altem @lenb bämmerte mir

ber ©ebanfe, bie S^it tonnte nat}e fein, mo id) fnapp

mit jebem Pfennig redjnen muffe.

^rgenb eine§ ber SBeiber t)öl)nte : „©ie f)aben fid) einen

eigentümlidjen Ort für ^\}xz ©petutationen au§gefud)t,

^err ^^ilofopl)." ^d) fat) auf. ^n biefem 2tugenblic£

mürben bie ©aSftammen be§ 9?aume§ üon unfid}tbarer

^anb abgebrel)t. ©in raul)er ©eemann fi^rie: „5Ba§ ift

ba§ für ein ©d)mein Don Sirt!" Sine Bewegung rootttc

unter htn ©äften entftet)en; ein teife§ ©eflüfter mafinte:

„9tu^ig fi^enbleiben!" 9)]an t)örte ba§ Gnaden dou ein
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paar S^cootüevn, 2öorte: „2Ber an bem (Selb rüf)rt!" ^n
lautlojer ©tiUe oev^arrte bie ©efeüfdjaft einige ^erg-

fd)läge lang. %a ging bie Zilx auf, eine Stimme rief:

„^d) crflöre fämtlid)e in biefem dxaum 'ülnirejenben für

Der^aftet!" ^m tjeüen SSorbergcmad) büßten bie ^e(me

unb Uniformen ber Sd)u^mannfd)aft. 2)ie Überrafd)ten

!nurrten unb fluchten, unb bie roiebcr ange^ünbeten ©a0=

flammen beleud)teten eine leid)enblaffe @efe(Ifd)aft.

2ll§ un§ ein SBagen burd) bie morgenftillen ©äffen

gur Unterfud)ung§f)aft abfül}rte, ba rcar mir übler al§

unter bem 33ergftur3 von Selmatt. ^nbe§ fonnte id)

nod) oon ©lud fagen; bie oerljörenben 53eamten fd)enften

meiner ^arftellung, ba^ id) nur jufällig in bie Spelunfe

t)erfd)leppt rcorben fei unb mid) am (Spiel überl)aupt

nid)t beteiligt t)abe, ©tauben, ^m Saufe be§ Sonntag^

t)ormittag§ fam ba§ befreienbe 5Bort: „Sie fönnen

get)en!" 5Hber rcie eine ^ette begleitete mic^ i)a§ anbere:

„Sie ^aben fiel) bem ©eridjt al§ ^^"S^ äur 23erfügung

5u l)alten!"

inmitten ber 5a'l)lreid)en Spaziergänger, auf beren

©efic^tern bie ^reube über ben fd)önen Sonntag lachte,

erfd)ien id) mir roie ein 2tu§murf ber 9Jienfd)l)eit. ffflix

wax, burd) bie rconnigen 93kilüfte raufd)e oon alten

Seiten Unheil l)eran; e§ rounberte mid) nic^t, al§ mic^

^rau 2lnbreefen mit oermeintem ©efid)t empfing. „0^f"§/

^efu§," rief fie. „2)er Sdjrecten, bie Sd^anbe! 2Sir

rcaren !aum aufgeftanben, ba famen jroei Sd)ut3leute in

bie 2Bol)nung. 5llle§ l)alen fie nad) ^t)nen ausgefragt,

atlc§ aufgefd)rieben. 2öir ^aben natürlid) gefagt, roic

Sie ein fleißiger junger .^err finb unb nur bann unb

rcann 'mal O^ren rcilben 2;ag l)aben." 2Bäl)renb bie
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%xan an mi(^ f)tnjpmd), tarn ^efretär Slnbreefen in

gejdjuiegeltem unb gebügeltem ©taat au§ ber 5^ird)e unb

blid'to ctiiHiS uufid)ev, aber mit ftummem fdjmerem 93or-

luurf Hüd) mir. 'il>ie beneibete id) ben I}üilid)en SOIann,

ben id) bereite f)eimlid) über bie ©(^ulter aitgefet)en l)atte;

irie rein ftanb er in feiner Dornet)men ©piepbürgerlic^»

feit cor mivl

^d) jaf3 mit rcüftem .^irn im 3in^nier am ^ettranb.

©ine tiefe 'Xraurigfeit erfüllte meine Seele. nrmäd)tig

fprangen im ^erjen bie Cuellen bes ^eimraeljg anf, 80=

lange e§ un§ gut gefjt, ift e§ Ieid)t, in ber ^rembe ba§

^aupt ftolj 5U tragen, aber roenn un§ bie (Srbe unter

ben ^üBen ju fd)uianfcn beginnt, ba möd)ten mir in bie

^eimat mie ein Hinb in ben 3d)o^ ber 9J]utler f(üd)ten.

„^uglörli! ©uglörli!" 2In iljre ^ruft f)ätte i(^ meinen

i^opf tebnen mögen. S)a ift .^eimat, ba ift Sreue, ba

ift Siebe! SBie glü^enbe§ Sifen bot)rte fid) ber ©ebanfe

in bie Seele ; Su bift, menn and) nur at§ ^wfaü^jeuge,

in einen fd)mu^igen '*^ro5e^ megen falfd)en Spiels oer=

rcidelt. ®a§ brid)t bir, beinen Hoffnungen unb ^$Iänen

üoUenbs baä ©enid! ^ätte id) ber (Eingebung be§ 2(ugen=

bticfä folgen fönnen, fo rcäre id) ^aU über ^opf in bie

^eimat abgereift, ^d) mar aber ber (befangene meiner

^eugenpflidjt , bie id) nid)t 5U oerletjen magte, lueil id)

baoon neue§ Unt)eil befürd)tete.

XV

S)er Sturm mutet um hm j^euerftein! ®§ jaud)5en

unb l)arfen, e^ meinen unb jammern bie ©eifter. @§
tiiallt um bie Reifen, a(§ gingen iitanonenfdjlüge burd)
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bie Sflad^t Wix ift, al§ roürbe eine Sditadjt um ben

^erg gefc^Iagen, ber irf) ni(^t 5u{)oirf)en joUte. 2;a§ Sieb

bcr üerfovenen Seelen, bie Stimmen, bie (Bd)reie ber

33er3roeifelten ftagen unb faufen unb bringen mir in

9)iarf unb ©ebein. 2:ro^bem bin id) in meinem einfamen

Obferoatorium Dteüeid)! glücf(id)er al§ jene, bie je^t, htn

©innen* ober einen anberen Seufel im ^erjen, burd) bie

Siebter ber "Stäbte roanbeln. 'Diein, id) luüujdie bie allen

Seiten nic^t surüd!

$offnung§Io§ üerrid)tete id) in ben 33almerfc^cu

Sd)uppcn meine 'arbeiten roieber; in ^eimroef) unb ^er-

fnirfd)ung moUte id) ^uglore einen ^Srief jd)reiben, aber

jebesmal, roenn ic^ if)n begonnen I)atte, legte id) bie ^-eber

entmutigt nieber. ©§ gab leiber nid)tg, ma§ ic^ it)r mit

aufrid)tigem .^er5en {)ätte berid)ten fönnen, felbft baoor,

it)r meine .^eimfel)r ansufünbigen, bebte id) jurüc!. S>ar

fte nic^t "öa^ (£inge[tänbni§ eine§ ld)mäl)lid)en 3uf<in^wen=

6rud)§? (S§ mar nid)t bie 6peimfef)r in (Sf)ren, bie id)

mir erträumt f)atte, nid)t ba» Sieberauftreten eine§

jungen SO^annc», ber auf feine ©rfolge ftolj fein fann.

Sföiemo^I mic^ nun ber Q3oben |)amburg§, ber mir traut

unb lieb geroorben mar, unter ben ^^üßen brannte, ba§

^eimroet) mid) rüttelte unb fd)üttelte, liep \d} ben ^örief an

^uglore au§ (Bd)am über meinen SJ^i^erfolg bei ^almer

ungefd)rieben.

®afür erfreuten mid) einige 3^1^^" ^^^^ '-öig ®are.

Sie lub mid) ju einem Stellbid)ein an§ Steintor.

Sie fam rcie ber liebe 5rül)ling, bie blauen klugen

büßten unb lad)ten uov 'Vergnügen, „^d) 1)^^^'<-' "»id)
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nacf) 3I)nen gefelint," er5ät)(te fie mit i!)rem fc^me{,?enbcn

Sädjeln, „id) beiud)te iiiäiüii'djen ben Ballon Sommer*

felbg, ba fel)(ten <Sie mir. Unb nun !ommen Sie, .^err

SBilbi, mir moUen einen roeiten, roeiten Spaziergang

tnad)en unb un§ auäplaubern."

®§ gelang mir nid)t, auf i^ren munteren, unge*

groungenen 2^on einjugeJjen. darüber fd)ien fie etma§

beftür^t. „.f)älte id) nid)t roieberfommen fotlen?" fragte

fie mit l)ülber Stimme. „®ie 2öaf)rt)eit, .^err Sßilbi!"

„Sie fiub auf einer falfd}en ^^ä^rte, liebe 53ig", er=

triberte id), „id) mu§ ^Ijum \a bant'bar fein, ha^ Sie

rcenigfteng nod) 9]ertrauen ju mir ^aben. ®§ ge^t mir

fd)(ed)t." ^d) er5äl)tte ibr furj meine Sriebuiffe, ben

Streit mit 53almer, ben ^{beub in ber Spiclgefeüfd)aft

unb bie traurige ^eimfef)r au§ ber Unterfud)ung§bQft.

Sie f)ord)te mir aufmerffam ju; ein geroinnenbeg

£ad)en fpielte um it)re !irfd)roten Sippen. „3ft ba§

nun fo fd)Iimm?" üerfe^te fie marm. „^d) fönnte mir

Sie nid)t of)ne Slbenteuer benfen. Sßenn id) ein ^unge

märe, {)ätte id) aud) ben ®rang, überaül)in ju gucfen;

mir tut e§ nur leib, ha^ aud) ba§ freiefte 9Jläbd)en nid)t

fo frei ift roie ein SD^ann." Sie mar ftra{)lenber über=

mut, bie Slbenteuerluft bli^te in x^xtn 2lugen.

„®§ ift aber ba§ ®nbe nom Sieb," oerfe^te id) be=

brüdt. „®er ^ag nad) ber ©erid)t50crf)anblung bebeutet

^eimfe{)r in bie S3erge!"

9tun erblaßte Stg. „0 — o — ," entfuf)r e§ Ü^rem

SJlunb. „SBir t)aben un§ ja faum t'ennen gelernt, ^d)

l^abc mi^ auf fo oiele fdjone Spasiergänge mit ^'i)mn

gefreut. 5lber moju benn t)eimreifen? Salmer ift boc^

nur eine einzige fiarte im Spiel ber 3Belt. Sie fprad)en
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Don feiner SJlac^t übet bie 9)lenfrf)en. 2)iefe '*Sla6)t

I)aben ©ie ja felbft. 2Ber ©ie an)"te{)t, glaubt unb

üertraut ^f)nen. 9tud) ©ommerfelb f)at e§ gefagt, ©ie

feien ein au§erorbentUd)er junger 'äRann, bem ein gro§er

SBeg im Seben beDorftänbe." 23or (Sifer röteten fid) bie

SBangen 33ig§.

„^d) bin e§ meiner S3erIobten fc^ulbig, ba§ id^ I)eim=

!et)re," ermiberte id) finfter. „®§ ift meine "»pfüd)!."

S3ig ®are fd)n)ieg oerlegen. @rft nad)bem roir eine

SOBeile [tumm nebeneinanber t)ingegangen maren, nat)m

fie ba§ 2ßort rcieber auf: „^d) fann mir bal 'SJ^abc^en

nic^t red)t benfen, ba§ ben ©eliebten in bie ^erne ^inau§-

jiet)en löfet unb treu unb unüerjagt märtet, bi§ er roieber^

!e^rt. Od) ^äre bie ^Jktur baju nid)t unb mu§ oor Ot)rer

SSerlobten i)ot)e Sichtung t)aben. SIber nod) merfroürbiger

erfdjeinen ©ie mir. ©ie geben ^tjre Hoffnungen, ^^rc

^läne auf; ©ie oer^icfiten auf bie SBelt, oon ber ©ie

bo(^ felber fagen, ba§ fie ^\)Mn gefällt, unb fprec^en

üon ^):)xtx Heimfet)r mie üon ctma§ Unrciberruflid)em.

®arin ftecft rcieber ba^ gro^e ©ebeimnig, §u bem ic^

ben ©^lüffel nidjt t)abe: .^eimatftärfe!""

93ig brad) jäf) ab. ®ie üeine ^^alte in ber ©tirn

crfd)ien, bie bem {)eiteren Söeltfinb ben 2Iu§brurf be§

@rnfte§ gab unb it)r ungemein rei.^enb ftanb.

„:5d) bin fo unglüdlid)," ftie^ fie fjeröor. „©ie f)abcn

boc^ rcenigften§ einen SBeg, ©ie get)en in 0^)^' ^erglanb

jurücf; \&} ^abe feinen, ^cd), rcenn ©ie oon Hamburg

fort finb, fd)iffe id) mic^ nad) SJleyifo ein. ©a§ aber

fpäter rcerben foü, n)ei§ ic^ nic^t. ^d) fann boc^

nid)t immer in 59actfifd)penfionen leben! :3rf) fuc^e tüof)(

©^erita auf, ein etiemolige!» 5lammermäbd}en, ba§ mir
Öeer, üicr gsctterroavt n
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fc'^r lieb xuax unb jelit in trieft leben foü, unb reife

mit i^x burd) bie 'löelt."

9Jiel)r au§ ^^erlegenl)eit al§ au§ 'DReuc^ier fragte id) :

„3^1/ n)a§ jDüIIen ©ie benn in 9)lejifo, S3ig?"

„2)on ©arcia Seo Ouifort," oerfe^te fie, „ber Slboofat,

bcr fd)on ber 33erater unb ^ermöflenSüerrcalter meinet

SSatersi max, roünfdjt, bti^ id) fomme. (Sr I)ält ben QäU
punft für günftig, ben alten SSerroanbtenftreit burc^ ben

23erfauf ber SJiinen, um hk e§ fid) t)anbelt, ou§ ber

SOBelt 5U fd)affen. ®r freue fic^, fc^reibt er, ba^ e§ il)m

nod) al§ letjteS Seben§merf bc[d)ieben fei, meine 23er=

t)ältniffe gu orbnen
;
jugleid) aber münfd)e er bie 2)ofu=

mente in meine §anb gu legen, ba er mit feinen fünf=

unbfiebjig 3al)ren ein ju alter ^err fei, um bie -SSer^

maltung meiner 2lngelegenl)eileu roeiter ju füt)ren. S)a§

liei^t, genau fo fd)reibt er e§ nid)t," lad)te fie mit er=

bleid)enben Söan.ien, „fonbern er rät mir feierlid^ unb

bringenb 5um heiraten; er münfd)e bie ^]3apiere meinem

©atten ju überreid;en. heiraten — ha^ ift aber fd)neller

geraten at§ getan, ©elbfioerftänblid) mürbe id) leii^t

einen (Satten finben — aber —

"

©ie fd)aute plö^lid) mit rätfelt^aftem ©efid)t. 91un

lad)te fie l)ell unb übermütig unb fpreijte bie ^)anb: „@e-

roi^, an febem B^inger mürbe id) einen (Satten finben,

ber mid) mit allen Saunen unb UnDülllommenl)eiten in

5lauf net)mcn mürbe, rcenn er bamit mein 23ermögen§-

üermalter mürbe, id) \)abi aber für bie @t)e fein 2:alent.

2ßa§ moUen ©ie bei meiner Der!el)rten (Sräiet)ung! ^n
bem 2Ilter, ba id) ^ätte mit ^inbern unb puppen fpielen

füllen, t)atte ic^ bereit? 3lugen für bie 9Hänner. ^d)

nal)m e§ il)nen al§ 5lleine, bie nid)t l)öl)ev alg ein @ra§=
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t)alm war, fdjou übel, roenn fie niid) überfallen, Toenu

fie für bie SJiuttet me{)r 2Iufmerffam!eit fjatten al§ für

mirf); icf) (ie^ mir a(§ ©iebeniä{)rige oon einem fiebjig-

jlä{)rigen ^rin^en fiulbigen, ber feinen ecf)ten ^al;)n im

SRunbe Ijatte unb ein Soupet trug, mir aber jeben

SJlorgen einen ©trau^ buftiger ^vofen bracf)te. Slls

23ieräe^njäf)rige fc^rieb id) »Sonette auf ben jungen,

fc^mäd)tigen ÜJlann, ber mir bie beutfrf)en S)id)ter er-

flärte. 2tl§ it)n mein 93ater besrcegen baoonjagte, hz--

fd)Io§ id), ^unger§ ju fterben! 2Inbertf)alb Xage ob

i^ nid)t§. ^d) rcei§ bie üielen Jor^eiten felbft nid)t

mef)r, bie id^ begangen 'i)ahe."

©ie Iad)te fd)alf{)aft auf, mürbe aber gleid) mieber

ernft. „Sie glauben gar nid)t, ^ein: Sßilbi, ma§ id)

mit fiebjct)n O^^^en für ein ungtüc!ti^e§ 9Jläb(^en mar.

3l(§ af)nten meine (SÜem, ba|^ fie nid)t lange ju leben

Ratten, festen fie it)r Sinnen unb 2)enfen barauf, mid)

an irgenb einen SRann mit mol)ll'lingenbem 5Ramen ju

bringen. 3^^'!^^^ geriet ber ^lan bi§ I)art cor bie

!öerlobung; au§ launenhafter 2Biberfpenftig!eit, bei ber

bod) SSerftanb mar, gog id} aber jebesmat einen Strid)

burd) bie 9ied)nung. ®ie jungen 9Jiänner bef)anbelten

mid) rcie einen nieblid)en 3lffen, ber gar nid)t roiffen

fönne, mae rcal)r unb ma§ falfd; fei; ba^ id; etroa§ mie

eine feine, nac^ 2Serftänbni§ bürftenbe Seele f)aben

fönnte, al)nten fie nidjt. Seitf)er ift mir gegen 93er-

lobung unb (Si)e ein garftiges 9Jli^trauen geblieben; fie

t'ommen mir cor mie ein rotmangiger 2lpfel, in bem

man ganj fieser auf einen Sßurm bei§t. ©uten 2tppetit

— aber nid)t mir, fonbern ben anberen!" Sie lad)te

übermütig.
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„Söarten ©ie, bi§ ber 9^ed)te fomiiit/' eriüiberte id)

mitlQd)cnb.

darüber erglühte- fte bi§ in bie (Sd)täfen; einen

Slugenblicf würbe e§ ftiti 5tt)ifd)en un§. 33ig fud)te fid)

au§ bem üerfänglidjen ©ebanfenfreiS fierauSjurcinben.

„^erv 2öilbi," bat fie, „er5nt)Ien ©ie mir bod) r>on ^\)X^x

SSerlobten. 3d) &in an^erorbentlid) neugierig, wu ba§

93läbd)en bejd)affen ift, ba§ 3I)nen gefällt. :ö[t ^{)re

SSerlobte 'i}ixb)d)'?" 3lm Sianbe eine§ ^iefernn)Q(bd)en§

rceit brausen nor ber ©tabt, bie rot, grau unb blau

t)erüberjd)immerte, fa^en mir auf einem ^elfter fdjroeUen-

ben .^eibefrauteS, unb n)ol)lig unb neugierig blidte Sig

nai^ mir.

3Ba§ braud)te fie fid) um 3)uglore ju fümmern, ba§

glänsenbe SßeÜfinb um bie befd)eibene ^ergblume? 51I§

fie aber htn ^lid ber blauen Slugen nid)t Don mir

roanbte, ermiberte iä:) gesroungen: „^^ n)ei§ nid)t, ob

mir meine SSerlobte im ©piegel ber ©tabt fo reijenb

erfd)iene rcie im 9?al)men ber 93erge. ^n ben Tälern

ber |)eimat t)abe id) fie überaus lieblid) gefunben. ©ie

fpielte in ber ^ird)e unfereS untergegangenen S)orfe§

bie Drgel. Sabei lag auf i^rem @efid)t ber ©lang

it)re§ frommen @emüt§, unb fie mar in meinen ®e=

banfen ber gute ©ngel ber ^eimat, ber ($^rieben unb

g^reube unter htn 9J^enfc^en oerbreitete."

33ig bli(lte üerfonnen. „SJiögen ©ie fromme ?^rauen?"

fragte fie.

„^n m.einen Sergen roei^ man nid)t§ anberel al§

fromm ju fein," oerfe^te id), „an meiner SSerlobten gefällt

mir bie ^-römmigfeit, raeil fie il)r inuerfteS Sföefen ift."

„S)a f)at ^\)xt SSerlobte allerbingS einen großen
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SSorjug cor mir," eriribcrtc S3{g nacf)bentlic^. „(Se{)en

Sie, ha gä^nt in meinem SBefcn raieber einer jener

leeren 9^äume, bie meine (£rjiet)ung nic^t auSgetütlt t)at.

^n jenem ©rbfc^aftsftveit, ber ba§ Seben meinet 33ater§

üerbitterte, mar ein ifjm üeroetterter ^^riefter einer feiner

^einbe; ba§ gab ibm ben 5lnla§, mit allem ju brechen,

tt)a§ ltird)e ober iReligion l)ie^ ®r lie§ mid) in biefen

2lngelegenl)eiten mie eine SBilbc aufmad)fen. ^d) märe in

!ein @otte§^au§ gekommen, menn mir un§ nid)t l)äufig bie

S3ilber befeljen t)ätten, bie e§ in ben fatt)oli|d)en Hirct)en

gibt, ©elbft in Hamburg lie§ mid) ber 3Sater nur unter

ber 53ebingung ^nxixd, ba§ id) §u feinen religiösen ^anb=

lungen oeranla^t merben bürfe. ^6) bin alfo eine üoH*

fommene ^eibin, id) })ahe ju üiel ^üd^er gelejen, bie

mir ben Unglauben in§ 33lut impften, um je banon lo§

3U merben. 2Ba§ fagen ©ie baju, |)err SBilbi?"

„®a§ ift ©d)idfal!" errciberte id). „@§ fommt aber

mol)l meniger barauf an, n)a§ mir glauben, al» ba^ mir

überl)aupt gütig gegen bie 2Jiitmenfd)en finb."

33ig fc^üttette ben ^opf. „©ie meinen, bie 2Renfc^en=

gute fönne bie 9fteligion erfc^en. SOIein 23ater be^aup^

tete, bie ^unft ! @§ ift aber beibe§ nidit mal)r. ©obalb

man mir non einer grau fpridjt, ber, mie ^l)rer 93er-

lobten, ein lebenbiger (Staube ^'latur ift, bann überfällt

mic^, obne ba^ id) felbft fromm merben fönnte, ein

^Jleib auf fie; ic^ fpüre, baB fie eine ©tü^e be§ Seben§

t)at, bie id) entbcl)ren mu§. ©Itern^ unb tjeimat- unb

glaubenslos fein, ba§ gibt einen 9ftij3 in bie Seele, ^d),

ber Übermut, l)abe mand)mal ©tunbcn, in benen id) e§

red)t tief füblc."

33ig t)atte fid) in eine ^ei^c Erregung gefprod)en.
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^n it)rei- 33ittcrfcU aber tag eine ©eelengroBe, bie mir

niel)r 5U ^erjeu ging, alä it)r ^citer[te§ Särf)eln. ^^ig,

ba§ ©eltünb, wax für mid) !eine fo gro§e 2[?erfud)ung

tric bie erufte ^reunbin, bie mir dou bem, roag ii)re

©eete tebrücEte unb bebrängte, unb oon htn I)öd)[ten

£eben§fragen fpracf).

„©inb 6ie nic^t bod) ein lüeuig unbanfbar gegen

ba§ (£c()idfal?" fragte id) anf bem .^eimmeg jur ©tobt.

„©ie rciffen nid)t, wie fd)it)er e§ ift, bie SioIIe einer

Überftüffigen in ber SBelt §u fpieten!" gab fie §ornic

äurüd.

51I§ id) it)r in§ 3Iuge btidte, ftanb barin eine flare

Sräne.

®ie S^rüne t)atte für mid) etronä Übermältigenbe§.

3um erften SJlale bot id) ii)r ben 2trm. ©ie nat)m if)n

mit ftiller ®anfbarfeit. 2In biefem 3tbenb aber begann

ic^ eine @efaf)r in ben gemeinfamen ©pa§iergängen burd^

bie blüf)enbe SBelt ju mittern. ^d) fpürte, ba§ e§ mir

einmal fd)mer raerben mürbe, ba§ 33ilb ^ig§ au§ beni

^^erjen ju reiben, ^m ftiüen münf^te id), ber 5lbfd)ieb

möre jd^on ba, fd)on oorüber, jugleid) aber maren bie

©tunben, bie id) mit 33ieg nerbringen burfte, ber ©onnen^

fc^ein ber trüben ^^it in wetd)er ber fommenbe @evid}t§=

tag feine ©d)atten auf mein Seben marf. ^um ©lud

mar e§ fein fangen unb Sangen of)ne ©nbe. S)a§ 2Ser=

l}ängni§ fdjritt rafd). ^d) mürbe nod) einmal oor bas

llnterfud)ung§amt gerufen, roo man mel^r fragen an

mid) fteUte, al§ id) beim el)rlid)ften Söiüen ju beant-

morten raupte, unb menige 2^age fpäter erfjielt id) bie

SSorlabung ju ber öffentlid)en @erid)t§fitning, in ber id)

at§ 3ßU9ß h^ erfd)einen ^atte. 9]un modte id) nid)t
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'.nel)i' im ®ei*d)äft ^ßatnicr fein, menn mein ^ame mit

bem lüüfteii ''^roje^ oerbiiuben in ben ßeitungcn genannt

mürbe. SB05U einen legten fürcf)teclid)en ©trau§ mit

bem „©emaltigften" ^erbeifü{)ren? ^n fjerbem Seib

unb Hampf jd)rieb id) meinem früheren ^Jöo^Itäter, an

bem iä) ber Übeln (£rfal)rungen ^um Zxo^ immer nod)

mit 33ere^rung f)ing, einen für feine ®ütc ^erjU^

ban!enben ^rief unb bie S3itte um (Sntlaffung.

©in 2;ag oerging. ^d) i)atte zh^n einen 53rief

^ugIore§ erhalten, aber nod) nid)t gelefen ; id) ftanb in

meinem 3^^^^^/ fo"" ^^^ überlegte mand)e§, al§ bie

bli^faubere j^rau Slnbreefen freubig ben Hopf burd) bie

Stür ftedtc. „|)err 2öilbi, bie große (Sl)re! ^rau ^almer

befud)t ©ie! ©ie ermartet ©ie im Salon. S)ie befonbere

ei)re!"

^6) ging mit rotem 5lopf. ®a§ frifd)e, rofige (Se=

fid)t ber feinen ^rau S3almer, au§ bereu Scfen mir

gute ^eimatluft entgegenftrömtc, blidte mir guerft etraa§

crnft unb fragenb entgegen, bann aber fpielte ein Ieife§,

mütterlid) forgenbe§ £äd)eln unt it)re ßüge, at§ t)ätte

fic boc^ eine j^-reube, mic^ roieberjufeben. „Silbi f)eißen

©ie," begann fie, „unb ein Silber finb Sie! 9Ba§ ift

bcnn ba§ für eine Slrt, nur fo ben 8acf oor bie Xüx

meine§ 9Jlanne§ ju werfen!" ^l)r ^-ßorrourf flang aber

nic^t böfe. „'i)]ad)bem ©ie ben loderen 33ogel gefpielt

f)aben, nad)bem ^t)nen ber 53raufefopf etma^ unfanft

3ured)tgefe^t morben ift, mollen ©ie plö^lid) l)eim, t)eim

ol)nc ein Sebemobl. "^lim, biefe§ Ijeifie, rüdfidjtslofe

^lut fennt man au§ eigener (£rfal)rung. @ing'§ nad;

bem SQßiüen meine§ 9}lanne§, ber fi^ roegen ber när=

rifd^eu Suftballonfol)rt ganj an ^t)nen cerärgert )^at,
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fonntcn ©ie laufen. 9Iber mir liegt bie ©acf)e fd)Ied)t.

^d) bebenfe ben Übeln ©inbrucf, ben e§ für ©ie, für

un§ in ber ^cimat, jagen rcir im Greife ber £anb-

ammann§familie, Ijeruorrufen mu^, rcenn e§ nun eine

2;rennung in 3^^'ii5ürfni§ gibt, darüber t)abe id) mit

meinem SJ^anne gefprod)en. ©r evfennt an, ha^ er felber

ein menig an ^^x^m töi-id)ten 6treid) fd)ulb ift, rceil

er 8ie oersogen, meil er ^^mn ju uiel Safd)engelb jur

SSerfügung gefteüt t)at. ^urj, id) ^abe ben oerfalirenen

Darren mieber etma§ eingelenkt: mein SJJann ift bereit,

©te 5U empfangen. 3n |)amburg 5roar fann ^t)re 9ioIIe

nid)t meiterget)en. ©ie finb burd) bie bumme Stnbänbelei

mit ber Slmerifanerin in unjeren 5lreifen unmöglid) ge-

morben. ^ber, mein 9Jlann mirb 3^)^^" ^^^^ ©teüung

über ©ee Dorfd)Iagen."

Qd) ^atte für bie ^rou, bie mütterlich gürnenb unb

mütterlid) lieb auf mic^ 5ufpra(^, ju oiel 33ere^rung, al§

ha^ id) ben Sefud) bei ^almer t)ätte üon ber ^anb

rceifen fönnen; e§ festen mir aud) leid)ter, von ber

©pielergefd)id)te mit ii)m al§ mit ber i^rau gu fprec^en,

oor ber ic^ mic^ tief fd)ämte. ^<i) oerfprad) ben 33efud);

aber al§ ii^ ben fd)roeren ©ang antrat, begleitete mid)

fein ©d)immer ber |)offnung, ba§ e§ für mic^ je mel)r

eine ^^f^^f^ '^^ biSljerigen (l)eid)cäft geben fonne.

^n ber 2:at mar meine Uuterrebung mit Salmer nur

ein 2Ibfd}ieb. ^c^ traf il)n e^er bebrüdt unb rcet)mütig

al§ 5ornig. „©ie t)aben ja mieber eine neue Teufelei

begangen," fagte er in jenem eigenartigen 2on, in bem

er feine meidjfte ©timmung ju äußern pflegte, „^ä)

t)abe erft, nad)bem meine 3^rau ©ie befud)t l)atte, baoon

gehört, ^ugenb ! :^d) felber fönnte 3t)nen bie Jor^eiten
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i)cr5cif)cn, fo ober anberg bege{)t fte jcber einmal, ober

al§ @efd)Qft§mann bin id) ein Sflaoe ber Cffentlid)feit.

®in ^au§ mu$ blanf fein oom oberften Seiter bi§ sunt

legten Setjrling, e§ barf feinen '$unft jnm Eingriff bieten.

3c^ fann ^tjnen alfo bie Srücfe nic^t met)r fd)Iagen,

oon ber irf) mit meiner ?^rau gefproi^en I)abe. SSenn id)

©ic je^t tjalten mürbe, rcenn id) ©ie fpäter in eine

größere 8teüung oorrüden lie|e, feien ©ie Derfid)ert,

nad) §e{)n ober met)r ^a^ren mürbe bie %at]ad)^, ba§

:3^t 9iamc einmal in einem unmürbigen ^^rogep genannt

roorben mar, rcteber ausgegraben unb al§ SSaffe gegen

©ie unb ba» ©e|d)äft oermenbet. SCtfo mu§ id) ©ic

giet)en laffen!"

^er rul)ige, bebauernbe 2:on, mit bem ^golmer fprad),

oenoirrte mid). D, I)ätte er bei ber erften SluSeinanber*

fe^ung fo oerftänbig ju mir gefprod)en, ober nur an

jenem Slbenb nod), ba ic^ if)n um SSerjeifjung bat, bie

©pietergcf^id)te ()ätte fid) nid)t ereignet! „|)err ^almer,"

!cud)te ic^, „e§ tut mir unenblic^ leib, ba^ id) ^f)re

Hoffnungen nid)t erfüllen fonnte." ^ie SBorte erfticften

mir in ber tiefen 33eroegung be§ ^erjenS. 2)ie ©tunbe

mar, ba§ fpürte id), aud) für il)n nid)t leid)t. (5r rcanbte

ftc^ gegen bie 3:ür: „|)err Slnbreefen, ift b.enn ber ^rief,

ben id) an ben Sanbammann in ©auenburg gefd)rieben

l)abe, fd)on fort?" „^err 33almer belieben," antroortete

5lnbreefen, „er ift eben abgegangen!" S)a§ fd)ien nun
iöalmer nid)t red)t gu liegen, „^d) I)abe bem Sanb-

ammann natürlid) 5?enntnil geben muffen," rcanbte er

fid) mit Derfd)Ieierter Stimme an mid), „ba^ ©ie au§

meiner gürforge t)erau§treten. — 2llfo, ^crr 2Bilbi, mit

©Ott!" --
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(Sin .s^^anbcbvud, ba§ Sanb giriidjcn "öatmer unb

mir irar geloft. ^n furd)tbar rcirrer (Ä)emütöftimmung

(]ing ic^ non bcm geI)eimni5üoüen SJlanne, bem i(^, roie

nie einem 9Jleufd)en Dorl^er, Ginflu^ auf mein ^en!en

gercät)rt, unb bev mid), rcenn aud) uic^t ot)ne ^ampf,

boc^ leid)t{)in mieber preisgegeben I)atte. (Bein ^rief

an ben Sanbammann quälte mid). 2Ba§ f)atte er rcot)!

über mid) unb meinen Sebenyroanbel in bie ^eimat

ge]d)rieben? '^enn bort hk paar Hamburger 2Iben=

teuer einen böfen ©djein auf mid) würfen! 3Bie ftreng

urteilte unfer ^ergoolf über jebe fleine Slbirrung oom

3Seg ber bürgerlich nüd)ternen 2:ugenb! Unb rca» in

ben ^Bergen einmal auf jemanb fa§, ba§ fo§ unbarm-

herzig unb lebenslang, ba§ mürbe nic^t mieber uergeffen,

rcie man in einer Stabt cergi^t, in ber ein (Sreignig

ba§ Dorl)ergel)enbe begräbt, ^n meiner @emüt§uniii{)e

la§ id) nid)t einmal ben ^rief ®uglore§, ben \6) in ber

^afd)e bei mir trug. 3Öo id) ftanb unb ging, fpürte

id) bie brennenbe '^$flid)t, il)r gu fdireiben, unb fd)rieb

if)r au§ bunfler ^SebrängniS unb ©^am über ben ^U'

fammenbrud) meiner "ipläne bod) nid)t. 5(ur ha^ ^ine

mar mir bei bem Flamen 2)uglore§ gang flar: '^d) mu^te,

mie üiel Überroinbung e§ mi(^ aud^ foftete, I)eimgel)en

unb il)r ein ftilleS ©lud bereiten. ®a§ mar id) unferer

Siebe unb ber treuen ©eele fd)ulbig, bie fo uiel um mid)

gelitten {)atte! ^rei, üogetfrei, nod) ein paar 2;age c^am=

bürg, nod) ber abfd)eulid)e @erid)t§tag, bann trennte id)

mid) üon '^ig, üon meinen QBeltplänen, bann mürbe id)

in ben füllen 33ergen ein ftiller SJlann merben. 2eid)t

ging e§ ntd)t! 9Jtir mar, id) fei gerufen, meinem eigenen

Begräbnis bei5uroof)nen.
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^c nä{)er tnbc§ ber Zag, ^zxanvMtz, ha id) uon

Hamburg losfommen fonnte, befto incf)r brannte e§

mirf) 3U Sig. 5<^ mod)te an "trf)t§ unb an niemanb

al§ an fie benfen; fie wav mir in iljrer lid)ten 3d)ün=

t)eit, in if)rem freien ftoljen '^efen unb mit if)rem un-

gen)öf)nnd)en, glän5enben @eifte mef)r, alB id) mir ein^

geftel)en burfte. 2)er ©ebanfe ber na{)en Trennung, ber

fein 3£icberfel;en folgte, umftricfte un§ beibe mit einem

©efül)l gegenseitiger feelijd)er 91ä[)e, roie e§ fid) 5mifd}en

93^cni"d)enfinbern mof)l nur in bem 2lugenblicf ereignet,

ba fie fid) I)offnung5lo§ oerHeren. 2^ugIore roirft bu

immer f)aben, raunte eine Stimme in mir, 3ig aber

nur nod) rcenige Stage. 2tl§ müßte id) com Seben nod)

jufammenrauben, n)a§ e§ bot, roarf ic^ bie Sorge fjinter

m\6), fo fef)r {)inter mid), baß id) felbft einen folgenben

53rief ^ugIore§ ungelefen ließ.

^d) manberte mit Sig im (Sonnenfd)ein ber '^lad)--

mittage in bie Umgebungen ^amburg§, in bie prächtigen

33auernbörfer ber 33ierlanbe. C, bie fdjönen otunben!

^n Ieid)t]äuielnben Sßinben mogte um un§ ba§ l^of)e,

üon ber 33Iumenprad)t be§ ^^uni burdjbtüfjte @ra§.

^euer unb ^euerinnen in malerifdjem 2:rad)tengen}anb

boten un§ ben ©ruß, t)eimelige ©arten unb alte dauern»

t)äufer mit großen Stro{)bäc^ern luben 5ur (£infel)r, '5ig

fanb e§ föftlid), ha]^ id) für alle», ma§ bie 33auer§=

leute t)antierten, ha§ gefd)ärfte 2tuge be§ SOIanneS befaß,

ber einmal aud) babei gercefen ift unb mieber basu

5urüd5ufef)ren gebenft. y}d) aber ergötite mid), mie 33ig

fid) mit ben 33auernfinbevn unterl)ielt, fid) mit ein paar

freunblid)en SBorten ba§ 93ertrauen felbft ber fd)üd)tern=

ftcn eroberte unb mit il)nen ju fpielen begann. 3ie mar
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eine üotttommcne ^inbernärnn, nerga^, rcenn fie bei

ein paar kleinen ftanb, 2Beg imb Qkl, unb jogar

„9iein, rerf)t ift e§ md)t, |)en' Silbi," fcl)er5te fie.

„(Soöten n)ir nid)t jeben 2lugenb!i(l für un§ äufammen^

nef)men? ^dj barf ©ie ja nid)t einmal bitten, ba^

©ie mir, menn ©ie roieber in 3I)ren 33ergen Uh^n,

3Rad)rid)t geben, mie e§ 3t)nen gef)t. 3Rein, ba§ miß

id) nid)t; e§ mürbe 3l)re Jnnftige ^rau beunrut)igen.

3lber oI)ne Slnbenfen foUen 6ie nid)t üon mir fein."

8ie 50g ein !Ieine§ ^ilb au^ ber 2::afd)e unb fd)enfte

e§ mir. ®a§ ^orträtdjen mar ein quergeftellteg 23ierecf,

au§ bem, ron einer Sßolfe oon SodEen unb 3^Ied)ten um-

geben, ilire 2lugen, it)r Slutü^ in tröumerifd) fü§em

Sieije fdjouten. darunter ftanb: „:3l)rent lieben ^oft

SBilbi, S3igS)are!" ^d) ftreiite il)r mit ftummem 2)an!

bie ^anb entgegen, ©ie lädiette: „^d) barf mir bod)

ba§ gleid)e @efd)enl' oon ^t)nen erbitten, ein 33ilb unb

ein SBort be§ ©ebenfen§?" „SJlorgen, S3ig," ermiberte

i^. „9Bir fet)en un§, rcenn id) meine 3ß"9e"Pf^irf)t ßr=

füüt l)abe." ©ie nidte. 9)lit einer 3ärtlid^leit ber

©timme, bie id) nie juDor an il)r gel)ört l)atte, fagtc

fie: „^d) roünf^e Sl)nen l)erälid), ba^ ©ie mit öt)rcr

tunftigen ?^rau fel)r glüdlid) leben, ^d) fofl unb werbe

für ©ie eine 2:ote fein! ^n einem Sieb aber l)ei§t e§:

,@in %aQ im ^atjre ift ben Soten frei!' S3emal)ren ©ie

mein Silb, wo e§ ben ^rieben ^[)xtx fyrau nid)t ftören

fann, meinetmegen in einem t)ol)len ^aum im tiefen

2Bolb, aber einmal im ^a^v gel)en ©ie ^in, betraditen

©ie ftiü bie - 2;ote — ^\)Xi greunbin 53ig."

„53ig, fpred)en ©ie nid)t fo; e§ tut mir unfäglic^
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loef)," rief id), erfüllt Dom 3:rennun9§fd)mer5. „Sie

roerben für mid) eine Sebenbige bleiben!"

©ie rcagtc e§ nid)t, mid) an5ufei)en; fie flreifte ein

paar ^alme am SBeg, bann gab fie mir in fü^er 33er=

mirrung bod) rcieber einen 33Iid. „3oft 3Bilbi, eigent=

üd^ ift e§ ein Ungtüd, iia^ mix un§ begegnet finb,"

flüfterte fie, „mir merben un§ bod) nic^t uergeffen fönnen,

einanber bie langen ^a^re bat)in üermiffen."

„^^m^, 53ig/' feud)te id), „e§ ift ein Unglüc!, ba§

fagt mir mein ^er^ aud)."

©ie Iad)te gesroungen, tüie um fid) üon einer Saft

5U befreien, „©eben ©ie mir einen guten S^at," Der=

fe^te fie in meid)em ©d)er3. „^o läuft ein anberer ^oft

SBilbi burd) bie SBelt? ^dj roiH mein 3iö^""fi^tß&^"

oon ef)emal§ mieber aufnet)men unb i^n fud)en, reo

immer auf Srben er ftede. SJ^eine ^ßebingungen: ®r

barf nod) feinem anberen 9)Zäbd)en ge'gören. (Sr mu§
aber gerabe fein rcie ©ie. 2)ie bunfeln, furc^tlofen Stugen

muB er t)aben roie ©ie, bie füf)ne ©tim unb "öa^ ge^:

funbe, gölbene Sad)en roie ©ie, bie O^rif^e, bie Urfraft,

bie (£c^tf)eit mie ©ie! (£r barf über feinen ©treidjen

no<i) ftärfer in§ 2öan!en gefommen fein al§ ©ie, menn

nur fein ^er§ nod) frei ift."

„©ie finb graufam, 33ig," ftammelte id). „^d) mu§
boc^ ben 2öeg ber ^f{id)t unb (S^re ge^en, fonft mürben

©ie bie erfte fein, bie mid) Derad)tct."

©ie antmortete nid)t. ©ie trat an einen ^erfenrofen=

ftraud), ber thzn im 2lufb(üt)en begriffen am ^elbpfab

ftanb, unb oerfudjte einige ber 5^nofpen unb 9iofen ju

bredjen. ©ie ftanben aber fo I)od), ba^ id) \i)v ju

|)ilfc eilen unb bie 3n)eige jubiegen mu§te. ^n biefem
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Slugenblid nej [ie: „^cxi ®ilbt, feigen Sie, bort gcrabc

über bem ipeufuf)rirerf, auf bem bie SSiedäuberleuto

fi^en, fdjiücbt ber ^^alloii <£ommerfeIb§!"

äßir fpät)ten beibe nad; ber Svutjel im S3Iauen. 5luf

ben roten Sippen ^ig§ lag eine ^itte, bie id) raot)! üer--

ftanb, mit beren Beantwortung i(^ aber sögerte. ©ie

mar miebcr im ^c^uber be§ BatlonS; bie gemeinfame

groise ^•at)rt locfte fie mieber, oon ber fie einft gefprod)en

{)atte. <2ie natyn meine ^anb mit einem meid)en 5Ört=

liefen ®ruc! unb flüfterte: „2Öa§ tut'§, ob (Sie einen

Sag frütjer ober fpäter in bie ^eimat gelangen! Unb

id) I)abe bereits Qtir SÖBort. 2ßie mir gegen bie Stifter

gingen, I)aben Sie mir ja gefagt, (Sie mürben mid; be-

gleiten, menn e§ 3f)nen bie Umftänbe geftatteten. ^e^t

ift !ein ^inberntS meljr hal" Beraufd)enb ftreifte mi(^

ber |)aud) ifirer mie gum ^u^ gefdjaffenen Sippen;

raonnig, fonnig unb übeiTebeub fprül}ten bie B%e ber

blauen Slugen.

2)a, meiner felbft nid)t mel)r mäd)tig, umarmte id)

bie gertenfd)lan!e (Seftalt. „^d) lomme, Big — id)

mad)e bie t^al)rt mit bir — aber einen 5^u^ mu| id)

ron bir l)aben, bu t)errlid)e§, l)errlid)e§ 2Beib! — ^d)

mei^ ja erft burd) bid), ma§ Siebe ift! ^a, id) roill mit

bir in @otte§ l)ol)e Süfte fteigen, id) mill ein fd)öne§,

grope§, unDergänglid)e§ ©ebenfen an bid) t)aben!"

2)ie junge ©eftalt fügte fid) gitternb meinem ^u^,

fanft unb fd)miegfam lag fie an meiner Bruft. „®§ ift

ein yiaub, Soft," flüfterte fie, „aber — id) l)abe bic^ fo

lieb, fo unenblid) lieb! ^d) !ann bod) nid)t mie eine

33erftoBene oon bir gel)en!" 3n leibenfd)aftlid)er ^in^

gäbe ermiberte fie meine 5^iiffe; oor Sonne oerfanf um
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un§ bie Seit. „53iö," fiie§ \d) tieroor, „bu entliefen=

be§ 2Beib, id) faffe e§ nid)t, ba^ id) bic^ laffen fod.

^d) fann ja von bir nic^t fd^eiben. ^ci^ ginge mein Seben

lang am liebfteu mit bir!"

^d) blidte in ein munberfam oerHärteg ©efid)t, in

bie fonnenI)afte[ten klugen. „2öa§ fagft bu?" flüftcvte

fie bürftenb. „^d) ginge am Itebften mit bir!" mieber^

f)oIte id) ftammeinb. „Oft e§ bein ooüer ©rnft?" fragte

fie in bebenber 2eibenfd)aft, al§ mürbe fie be§ 2öorte§

nid)t fatt. „53ig, id) ginge am liebften mit bir," roieber*

I)oIte id) jum gmeitenmal. „Unb id) mit bir," flüfterte

fie, unb gegenfeitige rcilbe ^'üffe befiegelten ba§ Sßort.

^i) rcei^ nid)t, roie lange mir im £iebe§taumel unter

ber ^edenrofenftaube oerbarrten; al§ mir aber mieber

be§ 2ßege§ gingen, ba I)ing 58ig erfd)öpft, 9ebrod)en nnh

roiltenlo§ an meinem 5trm. „Od) möd)te jet^t am liebften

in beinen 2(rmen fterben!" ^audjte fie unb neigte ba§

fd)öne ^aupt mit leifem (Sd)Iud)5en auf meine (2d)ulter.

„Od) mit bir, bu fü^eg Sßeib!" ftöt)nte id) unb ftreid)elte

if)r bie glül)enben SÖangen.

^a lie^ fie jäf) meinen 5Irm Io§. „®u mit mir,

fagft bu," üerfe^te fie raul) unb fd)ueibenb unb ein

falte§ 93lit3feuer in h^n Slugen, „bu mu^t ja leben —
leben für eine anbere!"

Silbe ^erbigf'eit, abgrünbiger |)ot)n ftanben in i^ren

3ügen. Sangfam aber meiftcrte fie fid). ©ie begann

üon ber 33a(Ionfat)rt ju fpred)en, bie mir nod) miteinanbcr

unternel)men mürben; ba§ (Sefpräd) unb bie ßvmavtung

eines neuen fd)önen Sage§ oerbedte ein rcenig bie tiefe

2;raurigfcit, bie unfcre (Seelen erfüllte.

Od) mar fvol), al§ id) mit 'i5ig bie Stabt errcid)tc;
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aber jum DoUen ^eraufjtfein, lüie furd)tbat bic ^^(amme

bcr ;^eibenfc{)aft üon ^erjen su ^erjen gclobert ivat,

tarn id) erft, al§ roir un§ getrennt Ratten. :^d) empfanb

ein abgrunbtiefe§ 9JIitleib mit Sig, mit il)rer jä^ flam-

mcnben Siebe. 2)u I)ätteft biefe§ ^-euer nid)t joden au§=

bredien laffen, fd)rie eine ©timme in mir, bu barfft

S3ig nicl)t me()r fei)en, fonft, fonft — 2Jiäd)tiger noc^

fd)rie bie ©timme: 3Bie I)aft bu 2)uglore oerraten —
bein Iiebe§, arme§ Suglörli!

Unb nun fommen glätter, bie irf) nur mit gitternber

^anb fdjreiben fann!

XVI

„®er 2;ag be§ (5)erid)t§!" @ine gute Überfd)rift.

^cf) t)abe an biefem 3:age ba§ 2Be{)en be§ ©d)ic!fal§

gefpürt.

3ll§ ic^ t)on 33ig nad) ^aufe !am, fanb i6) einen

ungemöt)nlid) großen, mit 5lmt§fiegeln üerfetienen ^rief

au§ ber ^eimat. 2luf meinem jd)on gepactten Koffer

fi^enb, fdinitt id) ben Umfd)lag auf. @ute§ Rapier!

Sanbammann unb Sanbrat fd)vieben mir. SBie oon einer

(£d)lan9e gebifjen, fubr id) empor. „O^o! 2öa§ ^at

benn 33almer für So§t)eiten über mid) berii^tet? Sßa^j?

£ieber(id)er £eben§rcanbel ftet)t ba! ©c^roinbelabenteuer!

— ©d)Ied)te§ ^^rauenjimmer! — intimer 2Serfet)r in

einer SSerbinbung t)on t^alfd)fpie(ern! — 2)en guten 9f?uf

be§ £aube§ fc^äbigen! 2Ba§? Sanbammann unb 9^at

nerfügen: ,:3oft Sßilbi l)at fid) innerf)alb brei 2;agen

nad) erlebigtem ©eric^tsfaü ben Sanbe§bef)örben auf bem

9ftati)au§ in ©auenburg ju fteUen unter 2lnbrot)ung, ba^
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im 2Bcigerung§fatIe feine polijeilid^e ^eimfrf)affung von

Hamburg burd) bie SScrmittlung bc§ ^')errn ^onrab

^almer nQcf)9e]ud)t unb eingeleitet roürbe. 5^ainit

SD^angel an S^ieifegelb feine 2lu§rebe be§ 9lid)terfd)einen§

bilben fann, ift ^an§ ^onrab 33almer gebeten, ©ilbi

auf SanbeSfoften eine 5Tarte britter klaffe in bie ^eimat

ju oerabfolgen. SGBilbi ift nad) feiner ^eimfe^r unter

95ormunbfd)aft ju fteUen, bie bei gutem 3Scrt)alten fpäter,

bod) nid)t Dor einem ^a^re, rcieber aufget)oben roerben

fott.'" 2)a3u fd)rieb ber Sanbammann, meinen tiefen

gatt beflagenb, id) foUe ben guten f^unfen in meinem

|)er5en beroeifen, inbem id) mi(^ ben roo^lerrcogenen ^e-

fd)lüffen be§ 9^ate§ füge.

„S)a§ mir, Soft Sßilbi!" ^d) na!)m ben Srief be§

£anbammann§ unb ba§ amtlid)e (5d)reiben, §erri§ fie,

fd)Ieuberte bie %t1?)^n ju Soben, unb a(§ ic^ auf einer

faubergejadten ^apierunterlage ba§ (Btaatsfiegel meinet

^eimatlanbe§ mit ber aufget)enben ©onne, ber 33erg=

tanne unb b«r ^ettebarbe alter ©^lai^t liegen \a^, trat

i(^ mit bem O'U^abfa^e barauf, ba^ ber £ad in Sanb

jerfp^ittcrte. ^n meinem ^erjen aber raffelte etxüa^ unb

jcrmürbte roie ba§ Rapier in meinen ^änben unb bal

©icgcl unter meinen ?Jü§en. ^n meiner Sruft fra§ etroaS

Toic ©ift. 2Bar id) benn ein 2anbftreid)er, ein ©^roinbler,

ein ©c^etm? ^atte id) mid) bei 53almer nid)t raic ein

2;agelö^ner gerädert, am 3lbenb gelernt bil in bie tiefe

5Ra^t? 2Ba§ roottten bagegcn ein paar 5tu§ic^roeifungen

bc§ jungen 93tutc§ fagcn. ^c^ ^atte boc^ mein emftc§ S^d
nie au§ ben 2lugen oerloren. 3^ctn, ber SJlann, ben ic^

ba im ©piegel erblidte, ber roar roo^l totenblaß, aber

ber bcfaft eine Scben§ftärfe, bie i^n nie untergeben Iic§.
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^d) fammette bie ^apierfe^en uub t)ob fie forgfältig auf.

„®amit bu an bie töblidje Q3eleibigung beufft; bannt bu

nie rcieber ba§ .^eimrcet) be!omm[t!" 2lu§ cielen bunfeln

SBatlungen trat nur ein ©ebanfe !Iar I)ert)or: ^n bie

^eimat, bie birf) beleibigt t)at, gef)ft bu ni(^t! — ^ie

rcieber! ®in innerer 2)rang erfaßte mic^, ben @nt=

frf)lu^ burc^ irgenb eine ^anblung ju beftdtigen, feftju^

legen, ^d) griff jur O^eber unb fd)rieb an Sanbammann

unb 9Rat in ©auenburg: „^d) bitte, mid) nid)t ju er=

tüarten! darüber bürfen ©ie am glüdlid)ften fein.

5^äme id), fo roöre mein (Srfte§, Sie ^u ^al unb 33erg,

burc^ ba§ ganje Sanb unb bei allem 23oI! eine! un=

erhörten (äl)renraube§ an§u!Iagen, raftIo§ mürbe id)

9f^ed)enfd)aft Don 3f)nen forbern, bi§ mir mein 9?ed)t

mürbe, ^d) fomme alfo nid)t! 33almer aber mag e§

in ber ^obe§ftunbe rerantmorten, ha^ er burd) feinen

S3rief an ©ie, .^err Sanbammann unb 9täte, aul bem

eitetn Sebürfni§, gro^ unb rein in feiner ^eimat baju^

fte^en, einen fittfidjen itotfd)tag an mir gu oerüben üer*

fud)t t)at. 3'^ fiolj gu einem Sßort ber SSerteibigung,

aber ^^um .^ampf gegen jebe 33ergeroaltigung bereit —
^oft SBilbi!"

^c^ ftürmte mit bem 53riefe t)inau§ in bie '>Ra<i}t:

am liebften f)ätte id) 53almer au§ bem (Sd)Iafe gefd)e[It

unb if)m gugerufen: „SIbgrunb! So roenig ift bir

2Jienfd)englüd?" 3^urd)tbare ^bred)nung I)ätte id) gern

mit i^m ge{)atten. 2)ann raanbten fid) meine ©ebanfen

gu 53ig. ^n Derfü{)rerifd)em ©lange ftanb \t)x Silb oor

mir. (Sin SBort — unb mit einem Sd)lage mar biefe

üornef)me, ftolge Seele mein, mit it)r ba§ ©lud ber

SGBctt! 9lein, ba§ ni^t, \)a§ nidjt! ^d) fal) bag gj^ärt^rer--
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gcftd)tcf)en 2)uglörli§, bcn i^^^i^ß^' in i^^^n bun!e(n

Slugen. ^i) begann ha^ SiebeSgeftammcI, bie glüf)en=

ben ^üffc, bie id) am .^erfenrofenftraurf) mit 33ig ge=

taufest f)atte, quatootl ju bereuen, „^d) ginge am tiebften

mit bir!" ©ine ©timmung§roat)rl)eit be§ oerroirrten

2lugenblicE§ , me!)r nic^t! 5Rur S)ugIore nid)t laffen.

SJiit ber 2;reue ju if)r ftanb unb fiel atte Sichtung cor

mir jelbft, ba§ 'iR^(i)t, ba^ e§ mir narf) biefen ©türmen

im Seben mieber rcof)lergef)e. Slber rcie 2)ugIore er-

reidjen, ba id) entfd)Ioffen mar, nic^t in bie ^eimat

5urüdEgufef)ren?

©ibt e§ mirflid) 2tf)nungen, ©eelenoerbinbungen über

roeiteSänber !)in? ^n einer 2(rt ^ell]"ef)erei raupte irf), ha^

SDuglore mirf) fudjte in biefer 91ad)t, ha^ all it)r 2ßefen

mir näf)er mar al§ fonft. @§ mar rcof)t boc^ nur eine

aSorfpiegtung ber erregten ©inne, ber (SelbftDorroürfe

barüber, ba^ icf) bie Siebe meiner ^us^nb, feitbem id)

mit 93ig ging, fd)redlid) im ©tid) gelaffen unb cerraten

fjatte.

2lm SJiorgen fd^ritt ic^ nad) bem ^ufti^gebäube am
^otftentor, um meine 3eugenpflic^t in bem 3^alfd)fpieler=

proje^ §u erfüllen. Stuf bem fd)meren @ang atmete id)

bie frifc^e Suft in tiefen 3ügen, fie tat meinem cer-

fnäuelten ^opfe TOof)I; al§ mid) aber ber 2tmt§biener

in ba§ 3ß"9ßn5immer n)ie§, ba mürbe mir beinal)e übel.

®ine furchtbar abfto^enbe @efellfd)aft uerlebter junger

unb alter SJlänner, gefd)minfter ®amen, ein paar 33e=

fannte, bie fred) ju mir l)erübergrü§ten, auf oielen ®c=

fic^tern ctroa§ roie ein ftilter ^ot)n, ba§ i^ mit meiner

frifd)en 'üJianne^jugenb mitten unter i^nen fei! S5on Qzü

äu ^iii rourben ein ober jroei 3^119^" gerufen unb in§
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'-Öerf)anb(ung§5tmmer gcfüf)rt. 3^ur id) nic^t. Unter bem

^^licf eine§ auf unb ab fdjreitcnben ©(f)u^manne§ gingen

bie 6tunben entfe^Iirf) langfam ba{)in. 2)en!en! 2lber

jebcr ©ebanfe, ben man in biefem 9^aume unb in biefcr

©efeUfcf)aft backte, bejubelte ftd) felbft. Sßie um ©rf)U^

ju fud)en gegen ben Suftfrei§, ber mid) umgab, griff id)

nad) ben beiben ^Briefen 2)ugIore§, bie i(^ er!)alten, aber

bi§t)er in bumpfer 53efangen{)eit ju öffnen oerfäumt t)atte.

über ben ^'^euigfeiten, bie fie entl)ielten, nerga^ id^ faft

augenblirfUd) bie ©ejellfd)aft um mid) l)er.

„^nniggeliebter Soft," fd^rieb bie Srmfte, „id) bin

in 2;obe§not um bid). ^ein Ic^ter 33rief mar rafd) ab^

gebrod)en. ^u fagteft, bu feift unroot)!. ©eitler t)abe

ic^ fein SCBort me^r üon bir get)ört. 9^un mu§ ic^

glauben, bu feift fdjroer !ranf, lieber i^oft! 2)a§ bu mir

aber nid)t burd) jemanb anber§ f)aft fd)reiben laffen, ba§

nimmt mid) munber. ^c^ Derge{)e faft in fd)meren 2;räu*

men unb 3Ingftmattig!eit. 2ßa§ foll ic^ anfangen oI)nc

2:roft? 3c^ bin üon ber ^^amilie ^'^i^i^en gegangen;

e§ mar allen leib unb bod) nötig, ^n Siebe unb j^rieben

^ben fie mid) gieljen laffen, unb ^err ß'^i^ben I)at

mir ein (5d)öne§ an eine fünftige 2Iu§fteuer gegeben.

3d) f)abe mic^ nac^ 3^^^&^ücten ju ben freunblid)en

93auer§Ieuten geroanbt, mie bu mir in betnem S3riefe

rieteft. ©ie ^aben aber .^änbe genug unb braud)en nie*

manb in if)rem ®ienft; nur {)aben fie gefagt, ic^ fönnc

Tüo^I bei i^nen bleiben, bi§ i(^ eine ©teüe fänbe, bie mir

gelegen fei.

fiieber^öft! ©ie l^aben auc^ nac^ bir gefragt. 9Il§

\6) oon bir erjäl)lte, !am mir in lauter fd)roerem Seib

ber ©ebanfc, ic^ motte nac^ ©elmatt gc^en, wo mir
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glürflic^e ßinbcr gerocjcn fmb. ^n ber großen ©tillc

be§ 2Begc§ unb im @cbct für bic^ bin i(^ ru^ig ge»

roorben. ÜJ^ir loar, ber liebe @ott rebe ju mir unb gdbe

mir ben @ntjd)(u§ ein, ba§ irf) mic^ aufmad)e auf bie

Sfieife, bi^ fuc^e in ber fernen Stobt, unb roenn bu

fran! bifl, armer ^oft/ ^i<^ ^^t meinen ^änben pflege,

bi§ bu roieber gefunb mirft. ®a§ irf) bann mit bir rebe,

n)a§ rcerben fott mit unferer Siebe." —
Qd) lüurbe unrul)ig. ®ugIore nad) -Hamburg ! 2)iefe

2;orI)eit mar ja nirf)t auS^ubenfen.

2)er S3rief ging roeiter: „^<i) l)ahz bir fc^on ge*

fd^rieben, lieber ^o\i, ba| Tlei(i)[ ^angfteiner ein ^au§

ju bauen angefangen I)at in (Seimatt, unb 'öa^ il)m ber

Sanbrat ha^ ©elb gegeben i)at jum Sauen. ®u rcei§t,

ba^ id) äuerft gefagt 1:)ahi, man follte in ©elmatt roieber

bauen, ^rf) t)abe gemeint, mir! 3Run aber t)at e§ 9}lelrf)i

getan. @§ ift ein ganj au§ ^olj gejimmerteä J^aus

unb I)at ©rf)eune unb ©tau, unb bie ^yenfter fd)auen

frot)mütig nac^ bem £i(^tmeBIo(^. S)arin lebt SJielc^i

mit einem ^ned)tlein, brei ^üt)en unb einem 9iinb. Q(^

l^abe bei if)m ju 2Jiittag gegeffen. Unb ba roir bo(^

alljeit gute ^ugenbfameraben geroefen finb, f)abe ic^ i{)n

gefragt, rca§ er meinen roürbe, roenn ic^ bic^ furf)en

ginge. (Sr t)at e§ mir aber fur(^tbar abgeraten. @r t)at

gefagt, e§ rcäre f^abe für ba§ uiele, fd)öne ©elb, ba§

bie D^eife foftet; fic fei au^ gefä{)rlic^ für mid) allein I

Unb er i)at fonft mandjerlei SOöinbiges gefagt, um mid)

üon bir abfpenftig ju machen. ^at'§ aber nid)t tun

fönnen, unb balb ):)ahz id) gemerft, ha^ er nur einer

'iSlan§ ben ©ped legen rcill. 2JleId)i {)ätte fetber gern

eine {^rau in» .^au§. ®r f)at mid) gemeint. 2)er xior!
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51I§ ob er ntd^t oon frül^er rcü^te, ba§ td) nur an bir

t)angc. ^d) ging um brei VH}x roteber ron ©elmatt fort.

91arf)bem id) ein gut ©tüd 2Beg ein fd)n)ere§ ^er§ ge-

f)abt f)atte oon rcegen 9JleId)i§ Sßorten, bu feift gen)i§

gejunb rcie ein %i\(i) in ber ©elad) unb fc^reibeft nur

au§ Siebloftgfeit nid)t, tarn id) bod) rcieber mit mir in§

reine. (Serci^ ift e§ fd)abe für ha§ @elb ; e§ märe eine

fd)öne 91ad)f)ilfe für meine 2lu§fteuer. 2lber, frage id),

rca§ fott mir irbif(^e§ @ut, roenn ic^ nic^t ben gerieben

ber (Seele \)abz'? Sllfo, lieber ^oft, ^abe id) §n)ifd)en

©elmatt unb ^tüeibrüden bef(^loffen, ba^ id) bir biefen

ernften 93rief fd)reiben motte. D, lieber ^oft! Dh bu

franf bift ober nid)t franf, fd)reibe mir! .^ätteft bu e§

gern ober ungern, menn id) nad) .^amburg fäme? Unb

!ommt fein 33rief oon bir, fo benfe id), bu feift fd)mer

!ranf. S)ann f)aft bu mot)t meine liebenbe .^anb nötig.

Unb atte§ foUft bu meiner großen Unruf)e jugute f)alten,

bie m\6) umt)ertreibt in einem fort." S^ränenfpuren lagen

auf ben SBorten: „^n unoerbrüd)Iid)er Siebe unb Sreue!

2)ein ^uglörli."

^c^ geriet in eine fo mäd)tige S3eroegung, ha^ \6)

be§ Drteä, an bem id) mar, oerga^ unb oon ber 33anf

auffprang. 2)a§ ermedte ben 2Serbad)t be§ (S(^u^mann§,

ber über bie fid) leife unb fred) untert)altenben 3ß"Seu

^a<i)t I)ielt. @r trat auf mid) §u, minfte mit bem

3^inger, nal)m ben Sörief unb überflog ein paar feilen;

al§ er aber fa!f), ba^ fie nur ben 9f|otfd)rei eine§ ge*

quälten 9}läbd)ent)er3en§ entt)ielten, gab er if)n mir ebenfo

ftumm jurüd, wie er it)n entgegengenommen f)atte. ^n
biefem 2tugenblid rief ber @eric^t§biener unter ber %üx:

„3euge 2öilbi!" ©nblid)! ©in ©ieben unb Stiefeln in
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ber 33ruft, aber meiner ^flid)t flar, folgte t(^ tf)m in

ben 33erf)anblung§[aat oor bie ^id)tex. 2Iuf ber 2tnflage=

ban! [a§en ber bicfe, t)ünenl)afte SBirt, mein [c^mäc^tiger

Segtu, ein ef)emaliger ©d^ipfapitän mit einer roten

^notlennafe unb ein paar anbere, bie \<i) nid)t fannte.

Unoergänglid) prägte firf) mir "Qa^ traurige 33ilb in bie

©eele, ber 3SerIauf meine§ 2Sert)ör§ aber bot ni(i)t§ 33e=

jonbere§. ^rf) I)atte nod) einmal p er§äf)len, mie xd)

in bie ©efeüfd^aft geraten fei. ©in @eroirre oon ^reuj-

unb Querfragen bracf) über mirf) I)erein. 2)ie ©tunbe

üor ben 9lid)tern erfd)öpfte mid) mie eine Saft, bie ic^

auf einen 33erg p tragen lt)ätte; aB mir aber eben

frf)roar§ üor ben Slugen merben mollte, fam narf) einer

fd)arfen @rmat)nung be§ (Staat§anmalte§, micf) nie me^r

in fo fd)Ied^ter ©efellfd^aft blid'en ju laffen, ba§ befreienbe

2ßort: „Beuge Sßilbi! ©ie finb entlaffen!"

2)ie ©rmaljnung mar überflüffig. 2lu§ bem .^uftig«

gebäube trug idj ben ©ebanfen fort: 3Rur nie mieber

oor @erid)t! ^n ßuft unb Sic^t ber freien Umgebung

be§ ^alafte§, in bem fo üiel ©tenb pfammenfommt,

geno§ id) einen ^er^fc^Iag lang ba§ befeligenbe @efüt)I,

ba§ bie feit SCBod^en gefürc^tete ©tunbe f)inter mir liege;

im näd)ften 2lugenblid aber backte iä) fdjon an ben

jroeiten 33rief ®uglore§. 2ßa§ entt)ielt er? ©ie roirb

bod) um (5)otte§ millen oon il)rem törichten 93orl)aben,

gu mir p reifen, abgeftanben fein! ^ä) lief in bie

präd)tigen Einlagen, bie fid) gegen bie @lbe ^inunter=

jie^en, unb fpät)te nad) einem oor hin 5at)lreid)en ©pa^ier-

gängern gefc^ü^ten ^lä^d)en. ^d) fanb e§ in grünem

33aumrcerf, ba§ einen Steid) umgab, l)atte mid) aber erft

auf bie 53anf gefeilt, al§ l)inter mir fd)alt()aft eine
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©ttmme Iad)tc: „@uten Xag, ^o\i SBilbi! giatürli^

t)at mid) ber ^crr nid^t gefeiten, jum ©lücf aber ic^ i^n!

2Bie ifl'§ benn gegangen, gut? 2)er 5^opf [i^t ja noc^

ganj t)übfd) jroifd^en ben ©c^ultern." 58ig neigte fic^

jum @ru§ ju mir, unb in einer feinen ßiebfofung ftreifte

it)re SCBange bie meine; fie voav ni^t bie f(^n)ermütige

©eele oom geftrigen Slbenb, fonbern bie ©lürflii^e, bie

nur an bc§ £eben§ SBonncn unb g^reuben bai^te.

„2ßir roerben jufammen fpeifen, nad)t)er raerben mir

gu ©ommerfelb t)inau§fa^ren unb mit i^m ben ^lan

ber großen Sallonreife befpredjen," Iad)te fie raie ein

fid) freuenbeS ^inb, bag ben ©pielgenoffen fo Reiter

jet}en möcf)te, roie e§ jetber ift. „.^aft bu mir ba§ 33ilb

mit bcm lieben 9Bort mitgebradjt?" fragte fie.

SRein, ba§ I)atte icf) unter h^n mannigfaltigen «Sorgen

be§ 5lbenb§ unb be§ 9Jlorgen§ oergeffen.

„yinx einen 2Iugenbli(i, 33ig/' bat ic^, „nur bi§ x6)

einen 33rief gelefen t)abe!" (Sie mad)te ein gum Muffen

liebes ©d^moümünbrfjen, erI)ob fid), um mid) mit bem

Sörief aüein ju laffen, unb lodte ba§ SBaffergeflügel,

ba§ in bem 2ßeil)er 50g. ^^ aber la§ mit roadjfenbem

(Sd)rccfen 2)uglore§ groeiten 93rief.

„Unb bu fd)n)eigft, lieber ^oft!" fd)rieb fie. „2)u

bift alfo fdjrcer franf. ®a§ fagen mir auc^ meine

2;rdume! ^n einem meinen S3ett liegft bu unb fdjauft

gegen bie 2;üre unb benfft: SCBo bleibt benn ®uglörli?

3d) fomme, lieber ^oft! ^d) mar bei ber Sc^neiberin

in ©auenburg. 2)a mar gerabe 3Jlarft, unb 2)ield)i, ber

noc^ ein 9iinb ju feinem S3iet)ftanb fauftc, mar aud)

ba. ®r fagte mir nod) einmal, bie S^ieife fei eine %ox=

i)dt, unb madjte mir 33orftellungen; al§ er mid) aber
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feftcn ©tnnc§ fa^, \>a tat et mir bic Siebe unb ^at fi^

auf bem 58at)nt)of nai^ bem g^a^rplan er!unbigt. 2)a

l)at man it)m gejagt, ba| am 2)ien§tag eine 53auern=

familte, bie nad) Slmerifa augiranbere, ben 2Beg über

Hamburg net)me, unb menn ic^ mit ben Seuten frü!^=

morgens abfat)re, bin id) am 9Jlittmod)abenb um fec^§

U^r in |)amburg. ©o tue id)." —
„2lm 9Jlittn)od)abenb um fed)§ Uf)r!" ®a§ mar ja

tjcute, ha^ mar in einigen ©tunben! 2)er 33rief lief

meiter, aber ju ®nbe lefen fonnte ic^ itjn nidjt. ^eu»

gierig unb ungebulbig blidte 33ig ju mir. 2)a fdjrie

fic auf: „^o\i, e§ ift ja !ein Siropfen 33Iut mef)r in

beinem @efi(^t!" ^d) flüfterte i^r nur ein 2ßort §u. ©ie

oerftanb, fie fan! erfd)redt ju mir t)in, umfd^lang mid^

jitternb, lehnte fid) gebrod)en an meine Sruft, 2;ränen

füllten itire Slugen ; mie eine 33ernid)tete Iie§ fie ba§ ftolse

^aupt tiefer unb tiefer fin!en. ^n bem fd^merjoerjerrtcn

^Ulunb fd^immerten bie meinen 3öt)ne. S)ie ©eftalt

erinnerte mid) an ein SGBilb, ba§ tobrounb getroffen ift,

ba§ fid) oerteibigen möd)te, aber bie ^raft baju nidjt

finbet. ®ie ^änbe ineinanber oerframpfenb , ftüftertc

fie: „Unb id) mu§ geben! 2lul ift ber 2;raum! SBenn

e§ aber einen @ott gäbe, fonnte er ^ergen mie bie unferen

md)t trennen! 2Benn er un§ menigften§ nod) bie ^a^rt

gegönnt !)ätte! i^m 9)^orgenftrom be§ £id)t§ rcoDte ic^

mit bir in jene ^öl)en fteigen, ^oft, rao in ben ©djmingen

ber ©eele !ein ©taub met)r ift. Unb für biefe§ ©lücf

l)ötte id) bem gütigen ©Ott gebutbigt unb bätte Derfud)t,

fromm ju fein mie beine 33erIobte. 2lber er gönnt'§ mir

nid)t!" 3tbgrünbige, raat)nn)i^ige Söorte, ^tüd^e auf ba§

©d)idfal fut)ren auS milber ©eelen3erriffenl)eit über it)re
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.3ucfenbcn Sippen; ba§ ©eftc^t trug einen fo rounber»

baren 2lu§bru(i be§ (5d)mer5e§, ber Seibenfd)att unb

icelijrf)cr ©c^önfieit ba^ e§ mid) unt)etmltd; überriefelte,

(£§ ri§ mid) etrcaS §u Sig, sugleid) aber rief eine Stimme

in mir: „?^ürd)te biefe§ rätfelooHe SBeib, flief)e fie!"

Sie frallte if)re feinen fd)malen §önbe in meinen 5(rm,

if)re 3Iugen gruben fid) in bie meinen, it)r jerquätter

SJlunb fle{)te: „Ooft, ein SBort! ©ingeft bu rcirflic^

bein lebelang am liebften mit mir?"

^d) fpürte, 33ig täte fi(^ ein £eib an, rcenn id) fie

jc^t enttäufd)te. 9J^ein ©eroiffen roanb ftd). ^^v bie

^anb brüdenb, ftammette ic^ : „^a, id) ginge am liebften

mit bir, 33ig!" ©ie fü§te mid) rcilb unb fd)merjenreic^,

al§ müßte id) ben 2ttem au§ ber Seele oerlieren. „Unb

bein Silb?" feuchte fie. „^d) !ann nid)t leben ot)ne

bein Silb!" „^d) fenbe e§ bir, Sig!" üerfprad) id),

um bie ©rregte etroag 5U beruf)igen unb litt mit i^x.

2)a flatterte eine @ruppe fpielenber ^inber in unfere

9Räf)e; bie \ä^zn ®efüt)I§au§brüd)e fanben if)re äußere

|)emmung. 2öir gingen ein Stüd; unter einer Saum=

gruppe aber, bie un§ ber 3Reugier oerbarg, f)ielt ^ig ben

(5d)ritt an. „(£§ mu^ fein — e§ mu^ fein!" ftammelte

fie. „Seb' rcof)t, Siebfter!" 9]o^ einmal bot)rten fic^

itjre Slugen in bie meinen, al§ moUten fie mir bie Seele

au§ bem Seibe trinfen. Unnennbar ^art legte fie itjre

beiben ^änbe an meine Sangen, 50g mid) 5itternb an

fid), unb preßte if)re Sippen auf bie meinen. (Sin langer,

i)eiBer ^u§, ein furjeg, flammenbe§ „Sebercoi)!!" —
unb bie Unglüd(id)e ging.

3d) aber, id) überlebte ben tollen, furd)tbaren Xag,.

Obrcol)[ id) feinen StuS'-üeg au§ ben ^yangeifen unb
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^lleintnen meinet 2eben§ fa^, meine ©ebanfen raflIo§

5iüifd)en 33ig unb SDuglore l^in unb l)er eilten, tat id)

nod) mancf)e§ 33ernünftige. ^c^ Ia§ auf meinem 3in^n^er

bcn Srief meiner 3SerIobten §u @nbe. Sauernirf)Iau f)atte

9JieId)i ^angfteiner bie Steife 2)ugIore§ fo eingericf)tet, ba§

in ber ^eimat niemanb anber§ barum raupte al§ er unb

fie. ®amit fie ol)ne 2{uffef)en unb übte ^lacfjtebe ber

9Henfrf)en mieber in bie ^eimat gurücEfefiren fönnte, roenn

bie |)offnungen, bie fie auf mirf) fe^te, fid) nid)t erfüllen

mürben, ftreute er in ^n^eibrücfen au§, fie fei a(§ 93lagb

narf) ©t. ^afob gegangen. 3Rein, 9JieId)i .^angfteiner!

^6) mar entfrf) (offen, für ®ugIore alle Opfer, bie ba§

fieben oertangen mürbe, gu bringen. 9^ur um ein§ bat

id) ©Ott. 2!a| mic^ ba§ 2öieberfel)en mit if)r nid)t ent=

täufrf)en möge! ^c^ füf)Ite, rcie mir ha§> (Srofeftabt-

teben, bie S^age mit 33ig anbere 9J?a^ftäbe ber (Sd)ä^ung

roeiblic^en 2öefen§ aU bie fülle Sergl)eimat gegeben

f)atten. SGBie, rcenn mir nun ^uglore unbebeutenb er=

fd)ien? konnte id) bann fiegreirf) gegen bie rdtfeloolle,

Derfüt)rerifrf)e Hraft 33ig ®are§ bleiben? S3alb falt,

balb marm lief mir ber (£d)mei§ über ben Slacfen. ^^
tröflete micf) ! 2Belcf)e ©eelen= unb fiiebesflärfe lag boc^

barin, ha^ ba§ roeltunerfal)rene ^erg= unb ^eimatfinb

bie S^ieife gu mir unternahm! 2öol)l mar e§ ein furd)t=

bar törid^ter (£ntfd)lu^, bod) fpürte id) feine ©rö^e,

unb S)uglörli erfc^ien mir umgeben oom (2tral)len!rnn3

mutigfter Streue, 5tur t)eim rooüte id) nad) allem, rca§

fid) begeben l)atte, mit i^r nid)t gel)en!

3Iu§ einem Umfd)lag na^m id) eine {^al)rfarte, bie

mir Slnbreefen gebrad)t l)atte, ftedte fie in einen anberen

Umfd)lag unb fc^rieb barauf: „'Sflit ®anf an .^errn
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^an§ Äonrab 93almcr jurüd!" ^lad^bem \6) bcm ^öf-

lic^cn Sefretär bereits am SJlorgen bie |)anb gebrücft

i)atte, t)erabfd)iebete id) mid^ oon feiner munteren S^rau, bie

bem ©ot)n ber Sertje eine Dorjüglidje 3ctemonienIet)rerin

in ben 2)ingen be§ SOBeltanftanbeä geraefen voax. ©ie

l)atte jrcei leichte 2;ränen für mi(^. SJieine 2Jlittel maren

auf ben Sinkflügen mit 33ig, ber ic^ ftet§ al§ ^aoalier

begegnet war, 5ufammengefd)moläen. ©ie reichten aber

für mid^ unb ©uglore einige 2:age. :^n3mif(^en moUte

\6) Arbeit fu(^en. ^n einem befd)eibenen, boc^ fouberen

@aft^au§ beftellte ic^ für fie, in einem anberen für mid)

Duartier unb mar eine SSiertelftunbe Dor 2(n!unft if)re§

3uge§ auf bem S3at)nI)of.

2)er 3ug pfiff gellenb ein; bie Sf^eifenben oerfnäuelten

unb entfnäuelten fid) in eiligen (Gruppen, ©ort, bort

ftanb eine 33auernfamilie, an beren @ef)aben ic^ con

meitem ^eimatart er!annte, mit S^ieifefac^en fd^mer be-

laben, 23ater, SJ^utter, @ro§Dater unb ein paar ^inber,

bie eben oon ben 2lngeftellten einer 2Iu§n)anberung§=

gefeüfc^aft in ©mpfang genommen rcurben, ^n ber

(Gruppe ftanb, ben Sauden gegen mid^ gemenbet, ein

mittelgroße^, fd^lan!e§ SJIäbc^en in grauem i5^ilät)ut unb

S'leifefleib. ©ie t)ielt einen Knaben an ber ^anb, al§

gehörte fie mit ju ber ©efetlfi^aft. Unter bem grauen

^iljtiut tjeroor fiel ein rotbrauner knoten in ben ?flacEen.

©ine jierlid^e SGBenbung be§ ^opfe§ — 2)uglörli! SRein

33lut rcallte. ^c^ trat näl)er, nät)er. ©uglörli, bie bem

rerf(^ü(^terten 33uben, ben fie fü{)rte, liebeooU gufprad^,

bemerfte mi(^ nid)t. ^d) blidtte in ein Slntli^ con

munberfeiner ?5rifd}e, rül)renber £ieblic^!eit , in bunfle

Slugen mit ber ©lanäfüEe einer fd)lic^ten, lauteren,
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tüartncn ©ecle. Unroillfürlii^ tarn mir ber ©ebanfe,

biefe§ SJJiab^en fönnte fd)u^lo§ buri^ bic ireite Ü&üt

reifen, e§ toäre nirgenb§ ber lofe 3J?unb, bie fred)e

^anb, bie e§ roagen rcürbe, il)re 9^einf)eit, 5eint)eit

unb ©Ute ju fränfen.

„©ottiüillfommen, ©uglörli!" rief id) leife. ©ie

jucfte freubig jufammen; fie Iie§ bie ^anb be§ 53uben,

ein SBIic!, ein gitternbe§, bebenbel „Soft!" demütig

unb DoH unfäglid)er Siebe fenfte ftc ba§ ^aupt unb

ergriff mit beiben ^änben meine .^anb. „Soft" jucfte

e§ oon i^rem SRunb, „fei mir nid)t böfe, ba^ iä) gc=

!ommen bin!"

SBir na^imen cerroorren STbfdiieb non ber 53auern=

familie, unb icf) mar mit S)ugIore allein. 2Bie im Xroum,

ben flutenben @efüt)len be§ SBieberfe^en§ t)ingegeben,

t)erbrad)ten mir ben 5lbenb oI)ne üiele SOBorte. 3tn

meinem ^qI§ meinte ftc^ 2)ugIore au§ oon if)ren ©d)mer-

jen. „©ei mir nic^t böfe, Soft," miebert)oIte fie unter

6rf)Iu(i)3en, „ba§ \ä) ge!ommen bin. SBa§ tut ein

^erj, et)e e§ bridjt!" S^) ftreid)elte it)r §aupt unb

Sßangen, rcie man ein ^inb berul)igt. „S^^t fotlft bu

fliH fein, ©lörli," flüfterte id), „morgen fpred^en mir

un§ au§. ^d) banfe bir, ha^ bu bic 9^eife gemagt I)aft,

e§ mirb alleS gut!" „Soft, roa§ fott i^ bir fiiebe§

fagen?" Iäd)elte fie unter STränen. „2)u bift nid)t met)r

fran!, nur etmo§ bla^, bod) ma§ für ein fc^öner, ftatt»

lieber, t)omeI)mer SJlann! SBenn ic^ bir aber in§ ®c=

fic^t fel)e, bift bu bod) ber alte, liebe, liebe Soft, ©eine

saugen reben fo treu!" Unter meinen fanften Sieb*

!ofungen l)ob ©uglörli gläubig bie bunfeln £id)ter ju

mir. S^ oerlie^ eine ©etröftete unb fpurte am ®nbc
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be§ ei*eigni§retd)en 5'age§ ein [ttttc§ ©lürf. DueUen ber

^inbf)eit unb ^i^genb fprangen lebenbig in meiner Stuft,

unb it)r ^ylie^en unb 9^ie[eln lullte bie ©orgen, bie

mid) umgaben, in 6d)Iaf. ®in ©egen lag auf bem

2ßieberfe{)en. 33on S3ig t)atte ic^ mi^ mit ber üotlen

^raft meinet ^er5en§ rcieber ju ^uglore gefrf)Iagen.

SBaS roar mir Sig ? ®in fd)öne§, frembe§ S[Rärd)en,

ba§ au§ blauem Ungefäl)r in mein £eben t)ineingefaltert

mar, ®uglore aber mar mir fü§e ^ugenb oon meiner

^ugenb, ©eele oon meiner ©eele, ©ngel ber .^eimat!

XVII

^lurx tarn ber fcfimere Xaa,, an bem id) 2)uglore

mand)e§ eingeftel)en mu§te, n)a§ nid)t leicht gu fagen mar.

3lt§ id) fie am SJtorgen auffud^te, nidte fie mir frifc^

unb lieb bereits oom ^enfter entgegen, ^n ein paar

©ä^en mar id) bei il)r. „2ßie l)übfd) bu bic^ aber

!leibeft, 33ergfinb!" oerfe^te id) überrafd)t. „SDa§ einfädle

0eib ftel)t bir fo fc^ön!" ®ie paar SBorte ber 3In«

erJennung entlodten ber lieblidjen @eftalt ein glücfs

lic^eS 2äd)eln. „3^id)t wdi)X," fd^erjte fie, „ein menig

f)at bie ©etmatterin bei ber ^^amilie 3'1'inben gelernt?"

©ie fe^te einen präd)tigen breitranbigen ©trol)t)ut auf

ha^ reiche, roftbraune ^aar. „(Sr l)at fet)r oiel ge*

foftet," plauberte fie, „e§ mar mir aber baran gelegen,

rool)lgetan oor bir §u erfd^einen." ^n l)offnung§reid)em

©ruft unb ftiller f^^eubigfeit begleitete fie mid) in ba§

SImeifengerairr ber ©tabt. ®ic jag ©cl)reitenbe fümmerte

fid^ nid)t um ba§ lärmenbe Seben, ha^ un§ umgab.

Unter bem §ut blidte ba§ frifd)e Slntli^ frof) unb traut.
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bocl) mit mcrflid) I)ert)even Bügen al§ in unseren <B^U

matter Stagen tieroor. 2)ugIore mar ha§ t)albc ^inb

nirf)t rm\)x, ha^ id) in 3rcei6^"n(ien üerlafjcn f)atte; ftc

mar ha§ in Sd)mer§en gereifte junge SBeib, unb it)re

2Iugen blicftcn gro§, glansooll unb fef)ni"üd)tig nad) bem

©ebbten Sanb it)rer Siebe. SfBarm unb bemütig baten

fte, 'ta^ ic^ er5äl)le. ^I)r gejamte§ SBejen h^Ue in ber

©rroartung, ma§ irf) i^r ju fagen f)aben mürbe, „^ättcft

bu ni^t an beine 2Irbeit ge^ien foUen, ^oft?" fragte fic

plö^Iid^, unb je einfamere SCöege mir einfrf)Iugen, befto

ernfter mürbe unfer ©efprärf).

„®arum t)aft bu mir atfo nicEjt gefd)rieben, ^oft,

meil e§ böfe um bid) ftef)t/' cerfe^te fie furd)tbar be=

troffen unb mit einem I)er3tiefen ©eufjer. „2Benn bu

nod) fo t)orfid)tig fprid)ft, id) fpür'§ ja bod^! ©elt, bein

SQBilbblut? ©Ott felbft !f)at mir bie Unrut)e eingegeben,

bo§ id) gu bir t)abe fommen muffen. ©teUenIo§ bift

bu unb ot)ne ^Brot, bu 2lrmfter! ®a rcill ic^ nid)t p
flarf forfd)en unb fragen, ma§ geroefen ift, nur, ma§ bu

je^t §u tun gebenfft. ^oft, gel)ft bu mit mir in bie

^erge f)eim?" ©d)mer 2ltem {)oIenb, erfc^raf fie über

mein 8d)raeigen.

©raupen im morgenftiden ^oologifd)en ©arten auf- unb

abroanbelnb fprac^ id) mid) mit meiner SSerlobten au§.

„^eimfetiren fann id) nid)t," geftanb id) if)r mit gefd)nürtcr

S3ruft. „Sanbammann unb 'Slat miffen um mein 3ermürf«

ni§ mit S3atmer. ^n ber 3Infid)t ber |)erren ift alleä 3?ec^t

auf feiner, alle? Unred)t auf meiner ©eite. ©ie t)aben

mir bie ^eimfefir befot)Ien, gerabe au§ %xo^ gegen fic

gel)c id) nid)t jurücf! i^d) ^^in oor Satmer umfonft 5u

Äreu^e getrod^en, ha t)abe id) mir gefd_)rcoren, ba^ ic^



— 224 —

c§ t)or niemanb mcljr tue. S^lein, oor ben ^errcn in

©aucnburg bemüttgc id) mirf) nid)t! 2öa§ ^ülfe e§'?

SBer einmal it)r 2)Zi§tvauen erroedt I)at, ber t)at in ber

^eimat ein fieben rcie in einer ^otte; oon ©auenburg

aus bem 3ftatl)au§ fried)t ein ©troaS in bic Xakx, ba§

man im SSolfgoerbac^t gefenn5eid)net ift. Niemanb traut

einem met)r uon ^erjen, niemanb gibt einem mit offenem

Sluge Sefd)eib, ei ift ein ftumme§ ©d)ulteräucfen um
i^n ^er. ^d) fönntc in biefer Suft nid)t leben, S)uglore."

»Soft/" erroiberte ftc erfd)üttert, „roarum foüteft bu

nic^t mit ftoljem ^opf mieber in bie |)eimat treten

bürfen? ^aft bu roirflid) S3öfe§ getan?" 2)urd) t)erDor-

bred)enbe 2;ränen fud)te mid) il)r geängftigter 33licf. O,

ba§ ic^ anber§ ^ätte fpred)en fönnen! ^6) erjätjlte il)r

t)on bem übereilten S3rief, hen id) in roogenbem 3oi^n

an fianbammann unb 'Siat gefd^rieben ^atte.

©ie üe^ ha§ ^aupt wie eine gefnicfte S3Iume Rängen.

„O, roie traurig, roie grä§Iic^!" ftö^nte fie. „®egen bie

9flegierung t)aft bu bid) aufgelehnt! 3)a§ tun bod) fonft

nur bie abgrünbigften SJlenfc^en. i^ofi, id) flel)e bi(^ an,

fd)tie^e ^rieben mit ber ^eimat. Oline ^etmat fanu

c§ ja feinem 2Jlenfd)en gut gef)en." 2)ie lei§ fingenbc

Stimme, ba§ angftooUe 3^lel)en ber blaffen 9Jlärtt)rers

geftalt, bie in ber g^rembe neben mir roanfte, ergriffen

unb fd^merjten mic^ ; ba§ @efd}el)ene aber tie^ fid^ nid)t

änbem. 9Jleine 9lebe!ünfte üerfingen in ber Haren ©celc

2)ugIore§ nid^t, ©ie üerfan! in ein peinigenbcS <5d)n)ets

gen
; fie bcrü{)rtc feinen 33iffen be§ 9Jlittag§ma^I§. 2:icf

in fic^ fämpfenb fa^ fie mit naffen 9lugen unb gefalte«

ten ^änbcn. 3JJir felber rourbc fd)n)erer unb fd)n)erer

ju 3Jlut unb e0 war mit roie 53efreiung, al§ fie mid^
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üufgclöft in 5ßef) bat, ba§ ii) ftc an bcn ^afcn fü^re,

bamit fic ben ^^eifegefa^rten üon geftern, ben 33auer§*

leuten, Sebeiro^I fagen fönnc.

„2)uglore," ücrfe^te ic^ unftc^cr, „5lmerifa ift aud)

ba§ 3iei/ ^^^ ic^ für bid) unb mic^ benfc. :3e"feit

ber SBaffct wollen rcir un§ eine ftiUe neue .^eimat

grünben."

©ie ftarrte mit blutleeren Sippen, „^ein, ^oft,"

ftammelte fie rcie erroac^enb, „Slmerifa bräd)e mir ba§

^erj!" ©in (5d)auer ging bur(^ ii)re (Seftalt.

91un rourbe ic^ felber ratlo§ unb fpürte be§ Seben§

©orge ringä um mid^. ©tumm fd)ritten mir burd) bic

©äffen unb errei(^ten ben ^afen. 2)a lag ber f(^on an=

get)ei5te gro^c 5lu§manbererbampfer unb ftie§ au§ feinen

©d)loten bie bunfeln 9fiaud)n)oIfen in ben blauen ©ommer»

tag ; auf bem 9^iefenfd)iffe unb barum ^er frabbetten bic

gefd)äftigen 9Jlenfd)en. Unfere bäuerlid)en £anb§Ieute

famen f(^roeren, müben @ange§. „(Siebzig ^a\)x^ in

ben 53ergen unb nun mu| id) über ha^ 9JZeer fterben

get)en/' !nirfd)te unb jammerte ber ©ro^oater gu 2)u*

glore geroanbt. „^ätf mi^ r»or biefer 9?eife nid)t eine

Joanne erferlagen !önnen! 5D^ir mär' mot)Ier! Unb

nötig märe fie nid)t, t)ätte mein (5oI)n ju feinem ^eim=

rcefen gefd)aut." Um ben fnorrigen rcei^f)aarigen 2Uten

brängten fic^ bie @n!et roic SSöget, bie im ©türm nid)t

miffen, rca§ rcerben miff, unb trüb unb fleintaut reid)ten

bie ©Item ben ©d)iff§Ieuten it)re ^abfeligfeiten -^in.

(Snblid), enblic^ rourbe e§ fünf Ut)r! 2)er Dampfer

ftie§ noc^ mächtigere 9Raud)rooIfen au§, fte üerfinfterten

^ai unb ^lut unb bie fonnigen ©iebel ber ©tabt,

Brüden rourbcn jurüdgejogen, Letten raffelten, ©alut*
^eec, lex lUettenvait U
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fdjüffe bröf)ntcn, unb mä(i)tig aufraufdjenb rcogte boä

©d)iff. 3)ie gefalteten ^änbe über bem ^aupt er()oben,

ftanb oerjTOeifelt bei- 2llte. fiepte @rü§e, Ie^te§ Sßinfen!

®a§ 2;rennung§bilb l^atte 2)ugIore§ ^raft erfd)öpft.

„%ixi)x^ mtd) in mein @aft{)au§", bat fie. 3^affung§Io§

[tilgte fie fid) auf meinen 3Irm. „S)te armen, armen

Seute!" ftö^nte fie unterroeg§ ein paarmal mie ent^

geiftert. „9kin, ^oft! 2tn Stmerüa rcotlen wir nid^t

benfen."

^n if)rem 3^"^^^^^/ einem S^laum oon abgeftorbener

2tItmobigfeit , lie^ S)ugIore ben Slränen freien Sauf.

SJlit einem j;ät)en S^tucf umfd)tangen il)re Slrme meinen

|)al§: „D, ;3oft/' fcf)Iucf)5te fie, „id) bin über alle§,

roa§ bu mir gefagt t)aft, furdjtbar unglüdlid). ^oft,

ge!)C ni^t oon mir, bleibe bei mir!" bat fie mit

leibenfc^aftlic^er SBörme. (Sin 33eben, (Sd)ütteln unb

^Rütteln lief, al§ ginge e§ an§ Sterben, burc^ il)re @e=

ftalt; bie ^änbe in bie meinen üerhampft, flüfterte fie:

„Sieber ^o% ober foüte id) nid)t füll, füll mieber in bie

^eimat fal)ren unb feinem 2Renfd)en fagen, mo i(^ ge*

roefen bin? 2lber nein, id) fann bid) ja nid)t laffen!

:3d) bereite bir fo oiele ©d)mer§en, unb bu l)aft für bid)

felber genug p Mmpfen. @elt, bu mein ^o\iV' ®a§

flang roie eine ^inberftimme.

3l)re bebenben ?^inger ftreii^elten meine Sangen,

fingenb unb flagenb moben it)re 2:öne um mein Ol)r.

(Selber bi§ in bie tiefften 3:iefen ber ©eele erfd)üttert unb

elenb 50g id) 2)uglore an meine 33ruft unb ermiberte

il)re sitternben Siebfofungen mit t)et^en S^üffen. ^n

Stallungen l)offnung§lofer ©d)meräen unb auflobernber

Siebe fanb fid) im ©c^idfalsfturm ber ©emüter ^uc^^nh
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ju ^iigcnb. Seiben unb Oual be§ 2:age§ gingen unter

in einer 2iebe§nad)t, in ber e§ !ein 53eben!en, feine Über»

tcgung, fein glefjen unb 2BeI)ren, nur ein felige§ ©id)*

ineinanberneigen ber ©eelen gab. @§ rcar fein Seid)t5

finn, fein Übermut babei, nur ba§ (e^te, i)örf)[te Sebürfen

eine! jungen ^aar§, ba§ firf) nirf)t mel)r ©teg unb 2ßeg

auf @rben rcei^, ha^ nirf)t§ met)r befi^t a(§ feine Siebe

unb fein f)ei^e§ 33Iut. „i^oft, rca§ fjaben trir getan?

Qd) frf)äme mirf) ja vor ®ott unb ben 9}lenfd)en,"

flüfterte ®ugIore in ftrömenber ^^i^'t^icf)^^^*. „2lber,

raenn bu lebft, lebe id) mit bir, rcenn bu ftirbft, fterbe

ic^ mit bir, rcenn bu narf) 2(merifa get)ft, gef)e id) mit

bir. Dlur bei bir bleiben miß id). 2)u bift meine

^eimat, id) bin bein getreues Söeib unb mill nid)t oon

bir roeid)en al§ im legten Sltemjug!"

(Sü^e§ unb Siebes, ^of)e§ unb §eilige§ ging üon

©tammelmunb ju ©tammelmunb, bis ber früf)e (Sommer=

tag ergraute.

Entmutigt unb traurig lie^ ic^ üorgeftern nad)t bie

^eber finfen. ^d) f)abe aud) geftern nid)t gefd)rieben.

55ie 53Iätter reiben ja nur alte Sßunben auf ! ^d) mei^

nid)t, ob id) fie oollenbe, unb nid)t, roaS id) mit i^nen

beginne, menn fie üottenbet finb.

3^allen fie einmal bir, lieber ^anS ©tün^i, in bie

^*)änbe, bann bitte id) bid) inniglid) : Sßirf feinen SJiafel

unb feinen Stein auf ®uglore! <5ud)e mit rebnd)em

^erjen bie Stunbe, ba fie, rcie bie Krämer be§ SebenS

fpred)en, „fiel", auS ben 2:agen unb ^a^ren ju he-

greifen^ in benen fie fi^merjenreid) gemanbert ift roie



— 228 —

bic büvftcnbc ^agar. S)a raufd)te au§ bem ©attbc bte

Ouelle! (Sie ^at getrunfen md)t nad) menfd)Ud)em,

aber nad) göttlid)em 9ied)t. ^^-ür einen Sedjjenben gibt

e§ feinen oerbotenen S3runnen, ein hungriger barf fid^

an f)eiligen 33roten oergreifen. ©ebürftet unb gef)ungert

^at ^uglore nad) ein rcenig ©lud!

3d) jelber trage für jene ©tunbe bie 9^ed)tfertigung

in mir. Qd) wax meiner 23erIobten, bie unter bem 58li^=

ftra^l be§ Unglüd§ leiboersmeifelt in meinen 2trmen tag,

ba§ ^öd)fte fc^ulbig; rceniger märe eine ^erglofigfeit,

eine (Srbärmlid)feit gercefen!

^an§ ©tünsi t)at übrigens, roie er mir geftern ahztii)

burc^ ben 2)ra^t jagte, fetber feine quälenben ©orgen.

S)er junge 33ie^t)änbler ^öf)ninger üon 3n)eibrüden, ber

feine Slugen auf (Siottlobe gemorfen t)at, roeilt bei 9JleI(^i

^angfteiner auf längeren ^efuc^, angebtid) um bem

Sitten, ber einen fd)led)ten 2Binter t)at, in ©d)eune unb

©tatt §u f)elfen, in Sat unb Sßat)rt)eit mot)t, um ©ott=

tobe in ben Stbenben am furrenben ©pinnrab mit bäuer»

Iid)er ©atanterie ju ummerben.

3(^ fürd)te, fie ertebt fd)mere S^age. ®er 2ltte mirb

fie jmingen motten! @§ märe für it)n ein ingrimmiger

2;riumpt), menn er mir burd^ ben oertiebten, troftlofen

^an§ ©tünji metben fönnte, ha^ it)re ^eirat mit bem

25iet)t)änbter feftgetegte ^a&jz fei. S'lein, mein gagenber

^an§, ©otttobe get)ört nic^t gu benen, bie ba§ ©tüdf

it)re§ fiebeng um ein Sinfengeric^t Derfd)en!en. ^t)r tiegt

ber 2ßitterung§finn für SJianneBroert ja im tiefften S3tut,

barüber bin id) rut)ig.

2;äufd)ung! ^d} bin nid)t fo rut)ig, roie i^ fein

fottte. 2Bie ein 2öme möchte ic^ au§ meinem ©c^nee*
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fäfig brerfjcn unb {)anbeln! O, ba§ e§ bod) erft ^rül)»

ling TDär'! — ©tiü, ftid, rcitbel ^er^! ^cf) roiU

fcf)reiben, fonft roerbe id) oor Unraft toU auf meinem

«erg!

xvm

®in ftrat)tenber ©ommermorgcn ging über bie ^äcf)er

Hamburgs. „(2rf)laf, ©lörli, fc^Iaf bid) au§ oon Seib

unb £uft!" ^rf) fü^te mein Sieb; im 2:raum lächelte fte

unb fu(i)te mi(^, bie fiiber gefd)lo[fen, mit taftenber ^anb.

6c^Iummertrunfen fü§te fie mir bie S^inger. (Sin ©egen

auf ben I)eutigen 2ßeg! Unter ber %üi blicfte ic^ ju*

rüc!. ^a, Iäd)le im STraum, bu armc§ ^inb! ^c^ ge^e,

mir 2trbeit, un§ beiben Srot, SebenSluft, ©lud unb

©onne ju er!ämpfen. ^oii Sßilbi ift ein tüd)tigerer

Äopf, ein üorneI)mere§ ^erj, al§ Sanbammann unb '^at

bat)eim in ben 33ergen glauben. ®er le^te 33Iut§tropfen

gel)ört nun feiner £iebe unb feiner ^flidjt.

2)urrf) bie ©trafen ber (Biaht eilte, tärmte, l^aftete

unb läutete in oielen taufenb ©eftalten bie frifc^e @e«

fd)äftigfeit ber 9}Zorgenftunben. ^eber unb jebe, bie

5roif(^en ben langen, I)oI)en §äuferteilen liefen, t)atten

it)r S^ti, i^re ©tätte, if)re 5lrbeit, i{)re Wicl)t, il)r

S8rot. ^n ber großen ©tabt, bie fo unenblid) oieler

^änbe beburfte, mu^te e§ mir Ieid}t fallen, auc^ ba§

meine p finben. ^d) backte felbftbemußt an bie mannig*

faltigen ^enntniffe, bie id) mir im ©efd)äft§l)aufe ^almer

ermorben ^atte, fammelte bie mir geeignet erfd)einen=

ben Stellenangebote ber Hamburger 53lätter unb etlid)er

2lgentuven, bie gegen ®ntfd)äbigung jungen 5laufleuten
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befiUfltd^ finb, begann bie ©tcHenjagb unb war übcr=

jeugt, ba^ iä) ein !Ieine§ @Iüc! für mic^ unb ©uglore

finben rcerbe.

^d) lief üom SJiotgen gunt 3lbenb, üon ^ot)enfelbe

bt§ narf) 2ntona, in bie SJlenge ron Käufern unb @e-

fcf)äften, bie einer l^ilfsfraft beburften, unb I)atte bie

@mpfinbung, ba§ ber erfte ©inbrucf, ben bie ^aufleute

Don mir erl)ielten, gut unb geroinnenb fei. 2)ie 3:;eilnat)me

erlofrf) aber, fobalb id^ auf il)re O^ragen na(^ meinem

SSorleben 2lu§!unft gab. „2ßir bebauern, für jemanb,

ber bei ber g^irma 33almer entlaffen rcorben ift, f)aben

and) mir feinen 9f?aum/' rerfe^ten fie bebauernb. „9Benn

©ie menigfteng ein ^^UQ^i^ ^ß§ ^aufe§ üorjuroeifen

t)ätten!" Ober bie Seute fprad)en: „^oft 2BiIbi! 2ßo

ift un§ ber S^ame in biefen Stagen begegnet?" :^d^

magte e§ nicfit, it)nen auf bie ©pur gu f)elfen; bie firf)

aber felber an bie 3citung§berirf)te über ben ©pieler*

proje^ erinnerten, Ratten bie üorrcurfgooUe Slbroeifung:

„^-Bie bürfen ©ie e§ nur rcagen, fid) bei un§ ju melben?

(Glauben ©ie, unfer ^au§ fei für jeben com @erid)t

hergelaufenen gut genug?"

^n unt)eimlicf)er ®nltäuf(i)ung fud)te icE) am SIbenb

S)ugIore auf. (S§ fdjien, al§ feien meine ^änbe im

^tei^ ber Sßeltftabt überftüffig, für mid) barin meber

Slrbeit norf) SSerbienft. ©et)nfüd)tig empfing mid; ®ug(ore,

bie fid) nid)t getraut I)atte, allein au§ bem ^aufe in bie

©äffen ber ©tabt gu treten. (Sin ftumme§, fd)eue§

©lud, ba§ faum bie 2tugen aufjufdjtagen rcagte, fdjmebte

um x\)x SBefen. ^m Unben ©ommerabenb mürbe it)r

SJtünbdjen anmä{)Iid) berebt. „^d) Derfte{)e mid) fetber

nic^t metjr, ^oft," läd)elte fie, „rcie id) geflern, al§ bie
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S3auer§Ieutc au§ ber- .^eimat barionfut)ren, über alle

©rensen f)inau§ er[d)rocfen unb f)offnung§Io§ "ijaht fein

!önnen. ^eute 1:)ahz id) mrf)t§ al§ hk greube bebac^t,

ba^ id) bei bir bin, ^o\i, unb ba^ e§ feine S^rennunci mef)r

groifdjen un§ beiben gibt. ®u rcirft mirf) mit @otte§

|)ilfe gut füt)ven!"

3f)re bunfeln, rcarmen 2tugen ftreiften mid), burd)

if)re ©eftalt bebte bie Sßonne be§ S3eifammen[ein§. ®er

23er§roeiflung§[turm roar feiiger ©läubigfeit gen)id)en.

SSerminberter Hoffnung begab id) mic^ am SRorgen

rcieber auf ben {)arten SBeg ber ©tellenfud)e. @r füf)rte

mid) über mand)e ©tätte, auf ber id) mit ^ig gegangen

rcar. SGBie, rcenn fie ptö^lic^ meine (Strafe !reu§te!

9^ein, um ®otte§ rcitlen nic^t!

®ug(ore unb S3ig! Unmögtid), 5n)ifd)en ben beiben

Sf^aturen einen SSergleid^ gu 5iel)en. ©ie roaren ©egen-

fä^e mie ^ag unb 9'lad)t. 2)ugIore glid^ bem 2^ag be§

^od)Ianbe§, ber !(ar unb frieblid) über bie S^annengipfel

gel)t unb in Sälern unb ^öf)en ben fd)tid)ten, frommen

3ubel ber 33Iumen entfad)t; S3ig g(id) ber 5lad)t, in

beren gef)eimni§r)oIIem ©d)o§ ©terne unb ©onnen rul)en,

ber 9Rad)t, bie un§ um fo unergrünblid)er erfd)eint, je

reid^er fie fid) mit Sidjtern beftedt. S)ugtore mor ein

Söefen, in beffen ©eele man f)inabfal) mie in ben @runb

eine§ friftallenen ^öergmafferS, ^ig aber mar "öa^ SJleer,

in bem tief unten unter jebem forfd)enben ©enfblei nod)

ein @c^eimni§ pt)o§pf)üre§äiert.

SJlein fid)erer SBeg, mein rul)ige§ ©emiffen mar

S)ugIore!

®ie $8etrad)tungen gingen in ber ©orge be§ S^age»

unter, ^c^ füllte mieber mit bem niebecfd)Iügenben @efül;l
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5U her ^arrcnbcn jurüdfetiren, bat i<^ feine anberc

Slrbeit al§ eine jener ©teilen gefunben I)Qtte, bie ent«

webet bie 2lbgeftumpftf)ett ber ©inne von ^ngenb auf

ober ben 2)lut ber SSerjroeiflung erforbern.

^d) lief an bie Sarenfaie, jurf)te bie paar S3e!anntcn

auf, bie mir au§ ber ^tit geblieben rcaren, ba i^ I)in

unb rcieber bie ©d)uten unb Seichter 58atmer§ begleitet

t)atte, unb traf am ^innent)afen ^nrg 9ftungt)oIt, ben

mir befreunbeten Hamburger, ber bie Slrbeiter unb

©pebitionen einer fleinen Sieeberei beauffid)tigte. 2ll§

i(^ bem unterfe^ten SRann mit bem breiten, braunen

(Seemann§gefid)t in furjen 3ügen mein ©d)tdEfaI unb

meinen bringenben SBunfd) narf) 5trbeit barlegte, er«

roiberte er gutmütig unb Derftänbni§DoIl: „3<^ l)abe oft

gebarf)t, mie e§ ^I)nen mot)I get)e, ^err SBilbi. SRun

gef)t e§ 3l)nen fd)lecl)t. Unb bie S3raut f)ier. ©rfjroere*

not, ba mu§ fdjon Slrbeit l)er!" ®r mürbe über biefer

(£infid)t fo lebenbig, al§ e§ feine rubige 5Ratur ge*

ftattete, rcanbte fid^ an ba§ Bureau feiner 9f?eeberei unb

trug mir nad) einer f)alben ©tunbe eine ©teUe al§ ^ilf§=

Ijeijer auf einem ©d)iff an, ba§ ©etreibe in§ 33innen=

lanb fül)rte. ®r fd)ämte fic^ faft, mir ben niebrigen

S)ienft anjubieten. ^m 2)rang ber Umftänbe aber fri^t

ber 2;eufel ^^i^S^«/ i(i) n)ar au§nal)m§meife nii^t ber

ftolje Ooft SKilbi unb errciberte mit freunblid)em 2)an!

für feine ^emül)ung, id) motte ba§ 2lngebot mit meiner

SSerlobten befprec^en.

„53vingen Sie mir ben ©ntfc^eib morgen nad)mit=

tag mit ^i)Xix 53raut in ba§ ^au§ meine§ ©d)n)ager§,

be§ @ärtner§ in Dttenfen," lub mid) $Hungt)olt ein. „2)a

fällt mir bei: in einem an bie ©ärtnerei anfto^enben,
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auf 2tbbrurf) beftimmtcn el)emaltgen 53auernt)au§ fßnnten

©ie mit 5t)rer 33crIobten billig iüol)nen. SJtein (Srf)iöager

unb meine ©d)n)e[ter mögen ©ie ja, unb ^Ijrer S3raut

aul ben Sergen rairb e§ brausen im ©rünen auc^ befjer

gefallen al§ in ber ©tabt."

®ic roarme freunbfd)aftlidf)e ©eftnnung 9Rung!)olt§

tat mir rco^l, unb al§ id) 3)uglore nicl)t ol)ne t)eimlic^c

SSebenfen oon ber ^eijerftellung auf bem ©etreibefc^iff

fprad^, freute mii^ bie Sßerftänbigfeit, mit ber fie mit

ben 3Sorfrf)tag ju einer 3Irbeit0gelegen^eit ermägen t)alf.

„58itterlid) langrceilig rcerben mir ja bie XaQt beinet

5Ibroefenl)eit fdjon roerben/' flüfterte fie, „aber bie Siebe

rcirb mir barübet l)inrcegl)elfen." SBit befud)ten am
©onntag 2Korgen in einer ber Hamburger ^itd)en ben

(5)otte§bienft. (£t flimmte ^uglote tul)ig unb feiet»

tic^. ©ie lie^ fiel) namentlich oon htx 2Bal)rnet)mung

etgreifen, ba^ oon ber frommen ©emeinbe bie gleichen

Äird)enlieber roie in ber ^eimat gefungen mürben, unb

bie ©tabt be§ 91orben§ oerlor baburrf) etma§ oon ber

bitteten ^rembe, mit ber fie ®uglore bi§t)er beflemmt

t)atte. Sluc^ ber 'Dladjmittag, ben mir bei einem 2:run!

58ier in freunblid)er Unterl)altung mit S^^ungtiolt unb ben

©ärtner§leuten t)erbrad)ten, fprad) fie ermutigenb an.

„3Benn id) fd)on faum ein äßort üon ber ©prad)e

oerfte^e," läd)elte fie mir ju, „fo mer!e id) bod) an

it)rem t)er5lid)en Sad)en, ba§ e§ gute S[nenfd)en finb!"

2)a§ ©nbe be§ fdjönen ©onntagS mar, ba^ mir fünftig

unfer fc^lic^te§, traulid)el §eim in bem Sauernl)au§

I)atten, ba§ mit feiner grünen Umgebung mie eine ^nfel

au§ alter ^^it ;^roifd)en roten, neuen Sadfteinroänben

am Dianb ber Q)ärtnerei ftanb, ba^ ©uglore ©eljilfin
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bei ben @ärtner§Ieuten unb ic^ ^ei^er auf bem SBarcn»

fd)Ieppbampfer tüurbe.

©eroi^ fonntc ber ®ien[t in ber faft unerträglichen

J^i^e be§ O^euerraunig etne§ 6d}iffe§ nur ber 2Infang,

nur ber Übergang in eine Stellung fein, bie mid)

f)öf)er fül)rte, aber nac^ beben!Iid)en Errungen unb 2ßir=

rungen I)atte id) bod) roieber h^n guten @runb e{)r=

lid)er 2lrbeit unter ben ?^üfeen unb ein ef)rlid)e§ S3rot

für mic^ unb S)ugIore. 2öa§ üerfdjiug e§, ha^ mid)

com ^o^Ienfd^aufeln unb ©d)ieben oft bie §änbe unb

Slrme fd)mer5ten, ba§ id) üon bem ©d)n)ei^, ber mir

über ba§ glüf)enbe @efid)t triefte, f)alb jum ©felett ab*

gemagert, au§ ben 5lleibern fiel. S)en aufreibenben ®ienft

unterbiad)en bie glüdüdjen S^oge, an benen unfer 33oot

nad) Hamburg 3urüd!el)rte, an benen id) mit ®ug(ore ein

paar freie ©tunben ober einen freien Slbenb ©erbringen

burfte. S)a fut)r mir bie linbe |)anb ber ©eliebten tröft»

lic^ über bie ©tirn, unb über bem ©epiauber x^u§

9)Jünbd)en§ oerga^ id) bie 9Jiüf)faIe. „3cf) beginne bie

Seute fd)on ein roenig §u oerflef)en," er§äf)(te fie, „fie

ftnb mit meiner 2Irbeit aufrieben unb begegnen mir lieb

unb freunblid). ^d) ^ah^ Ijeute ben ganzen 2:;ag Blumen

gefd)nitten. ^3]un I)aben auc^ mir 33Iumen in unferen

3immern. 3ft ^^i^ "iclj^ ß^^e munberfc^öne 33efd)äftigung?

Slber, ^oft, mie t)abe ic^ mid) auf beine ^eimfef)r ge*

freut!" 3ag unb järtltd) brängte fie fid) an meine S3ruft

unb bulbete mit gefenften SCßimpern meinen 5lu^.

„Unb ba§ ^eimmet) nad) ben bergen, ©lörli?" fragte

id), xijx ba§ §aar ftreidjelnb.

„@in roenig, ein menig bleibt'g," geflanb fie leife,

„ba ift nun nid)t 5U I)elfen. ©emi^ fämpfe ic^ tapfer
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bagegen, i^oft, aber wie bu nun rateber brei 3:age fort'

geroefen bift, ba I)at'§ mid) übernommen, ^d) I)abe

9iJ?eIrf)i .^angfteiner einen großen ^rief gejrf)rieben. 2)a§

\:)a.ht id) bod) tun bürfen, nid^t n)af)r, Siebfter?"

S^lein, bie 5DlitteiIung mar mir unangenef)m; etroa§

fpöttifd) fagte id): „^n einem beiner ^erjroinfel mu§
9JieId)i bod) fel)r meid) gebettet fein!"

2)ugtore errötete. „3(^ I)abe für 9KeId)i geroi^ nid)t§

weiter übrig," oerteibigte fie fid), „at§ bie gro^e 2Id)tung

bafür, ba§ er ftd) mieber in ©elmatt angefiebett \)at, al§

bie ®anfbar!eit, ba^ er bie ©tätte unferer ^ugenb, bie

©räber unferer ©Item nid)t ben <^afen, @emfen unb

i5^üd)fen, Sulen unb 2tblern überlädt, ^c^ finbe e§ fo

troftreid), ha% jeben SIbenb mieber ein Sid)t im 2;al con

©elmatt brennt."

„2a^ gut fein, ^uglore," fd)er§te id), „eigentlich

foKte ja aud) id) 3J^e(d)i banfen, ha^ er bir bei ben

33orbereitungen für bie Steife fo felbftloS ge{)o(fen f)at!"

„@ett," üerfe^te S)ugIore leui^tenben 5(uge§, „unb

mir muffen bod) ftet§ femanb in ber ^eimat f)aben, ber

un§ fd)reibt unb berid)tet, rcie e§ in ben Sergen ftef)t

unb get)t. 0{)ne jeben 3ufammenf)ang mit ber ®rbe,

auf ber man feine ^ugenb oerlebt ^at, fann ja bod)

niemanb leben, ^d) menigften§ nid)t. ®§ ift gerabe,

at§ fei bie ^eimat nod) fonniger, rcenn man au§ ber

^ente baran benft. Sföie fet)' id) bod) im (Seimatter

2;al a(le§ fo f(ar unb beutlid) cor mir, jeben ^anm unb

©traud), ber über bie ©elad) I)ängt ober an ben Sergen

grünt. Sei meiner ftillen Gartenarbeit ift mir oft, al§

flängen leife unb fernher bie untergegangenen ©loden

be§ ®orfe§ burd) bie £uft, in ®uft unb (Bonne ftäube
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bic ©cmeinbe loiebcr auf, unb alle unfere Sieben wan--

bellen."

^d) er[d)ra! über ben ©tanj in ben bun!eln, großen

Slugen, ber jebe^mat \)txvoxhxad), wenn 2)U9lore oon

ber ^eimat ex^öi)itt.

„Slbcr bu rcillft boc^ ni(f)t Don mir fortge'fien,

©uglörli/' oerfe^te id) linb.

„2Bo bentft t)in, ^oft?" lächelte fie mit einer f(^am=

»oßen Siebt'ofung. „^d) f)abe e§ bir ja fc^on gefagt,

ba^ meine ^eimat je^t bei bir ift. D, ^o\t, menn mir

nur balb ba§ (Selb beifammen t)ätten, bamit mir ein

©t)epaar rcerben fönnten. S)a§ ift meine ftdrffte (Se^n=

ju(i)t. ;3<^ fct)äme mic^ fo furd)tbar." —
©ie !am nirf)t meiter; fie begrub i!)r ©efic^t an

meiner ©d)ulter. „2:örid)te§ ^inb," flüfterte ic^ liebe*

feiig; fie aber ftammelte in t)ei(iger SSerroirrung mäbrf)en=

l^after 5leuf(±)t)eit: „SBenn e§ ein einziger 9Jlenfd) mü^te,

id) mü^te fterben cor ©c^am." „^uglore," fagte id),

„morgen trete ic^ eine fünftägige ^^a^rt an, ©ei mein

gebulbige§ ^inb. Sßenn ic^ mieberfomme, bann, ^uglore,

faufen mir un§ 9Ringe, jebe§ bem anberen ein Siebet*

untcrpfanb. ©o Diel oerbienen mir boc^ mit unferer

Slrbeit, ba^ mir einanber Sfiinge !aufen !önnen."

„^a — ja — ja — ma§ bift bu für ein lieber ^oft/'

jubelte fie unb fiel mir um ben ^al§. „O, mie mitt

ic^ mic^ an bem S^iing freuen unb il)m ©orge tragen!"

SJlir felber furjte ber ©ebanfe an ben fd)önen SIbenb,

ben id) beim 9ting!auf mit ^uglore cerleben mürbe, bie

langen Xüqz in ^ot)lenftaub unb ^euerSglut; nur bann

unb mann flog e§ mie t)eimlid)e ©orge burd) meine

©inue, bajs mein !ünftige§ Seib ftetS unb gar fo ftar!
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in |)ctmatbilbern lebte. SßieUeidjt fämpfte bie ^rmfte

frf)mer5lid)er unb tapferer, al§ ic^ raupte, aB fie mir

üerriet; uieüeic^t gel}örte fie borf) ju ben ^^rauen, bie, rcic

meine SJlutter, nie SBurjeln be§ ©emüt§ in ber ^^rembe

faffen. ^n järtlicf)em Hummer bad)te id) an lauter

£iebe§, mit bem id) mein Sergfinb umgeben unb um-

fpinnen rooüte, unb nal)m faft bei jeber Sanbung bie

@elegent)eit rcaf)r, ii)r einen @ru^ unb ein Sebenljeic^en

5U fenben.

Sine quatüoöe Unruf)e aber begleitete mid) roegen

S8ig. ^d) "^atte i^r mein S3ilb oerfproc^en, fonnte e§

aber au§ innerem SBiberftanb nic^t abfenben, benn jebeS

©ebenfen für fie erfdjien mir n)ie ein 23erbred)en an

^uglore. ^c^ fonnte e§ nid)t.

2Son meiner erften größeren ^af)rt eilte \6) um fo

freubiger nac^ ber ©ärtnerei oon Dttenfen, al§ ntir

Sf^ung^olt bei meiner Slnfunft am Hai gefagt f)atte, er

roü^te für mi(^ eine Sdireiberftetle, bie in oier SBoc^en

frei werbe, ba ber je^ige ^nt)aber jum SJlilitär abgef)e.

^d) märe ja beina{)e umgefommen, rcenn \&) längere ^t\i

^ätte Reiser bleiben muffen. Unb nun ein f(^öner glüd=

tid)er 2lbenb!

2ll§ id) aber in bie ©ärtnerei fam, trat mir ^uglore

mit mattem, roanfenbem «Sdiritt entgegen; il)re ©timme

flang angfioolt, unb roir maren faum unter oier klugen,

al§ il)re 2:ränen unaufl)altfam l)erDorbrad)en. „O, ^oft,

mir ift fterbenSroel)!" 2öillenlo» lie^ fie fid) meine Sieb-

fofungen gefallen. „2lber mag t)at'§ benn nur gegeben,

SDuglore, rca§ fd)auft bu nur fo jammerootl?" brang

i(^ in il)r §erflürte§ Sßefen. @§ bauerte lange, lange,

bi§ ic^ fie jum Sprcd)eu braute. „@in 33rief 3Jlel(^il,"
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ftammelte fic cnbtic^. „®arf ic^ tf)n lefen?" bat irf).

6ie 50g ba§ jerfnitterte Rapier jögernb au§ ber 2^afd)e;

mit fteigenber ©ntrüftung unb in roitbcn (Sdjtneräeu

burd)ging icf) e§. „Siebe ®ugIore/' lautete ba§ fel)Ieri)afte

(Sd)reiben. „i^jd) f)abe erraartet, bu rcürbeft fcf)ne[l raieber

baljeim fein. 5)a§ bu nii^t gekommen bift, finbe irf)

erftaunenSroert. 2Iud) b einen ^rief! ^ierjulanbe fpric^t

man ciel üon -Qoft, aber nicf)t§ @ute§. Qd) roar cor*

geftern megen ber 2lbred}nung be§ §au5bau§ in (Sauen*

bürg. 5Iu(^ l^ab' id) nod) mand)e§ ^aben müfjen an

©erat. S)a t)aht id) fd)on in ^^^ßi^i^üden im SOBirtl=

f)au§ gel)ört, ^oft f'^e im Ääfig, rceil er mit falfd)en

SBürfeln gefpielt i)aht."

„^2^ie 33erteumber, bie elenben!" f(^rie id). ^uglore,

bie, ba§ ©efid)t in bie ^änbe begraben, rcie ein ^äuf=

lein Unglüd am 2;ifd) fa§, mimmerte unb ftö{)nte leife:

„^*a§ anbere, ha§ anbere tut :r)ef)er!" ^c^ la§, unb

ber ^rief gitterte in meinen ^änben: „33ei ber 9fled)nung

t)aben ber Sanbammann unb bie 9?äte aud) t)on ^oft

gerebet. Sie f)aben gejagt, rcegen ber fatjd)en Sföürfel

fei Soft gnäbig mit einem blauen 2tug' baoongefommen,

aber er ^abe fonft noc^ Streiche gemad)t, ba^ ibn ^an§

£'onrab Salmer im ®efd)äft nic^t mef)r i)at braud)en

fönnen. (£r ift in einem Suftballon gefafiren unb f)at

eine bei fid) ge{)abt. 2Son ber t)at ber Sanbammann

gefagt, e§ fei n)oi)l eine Saubere! (Ex befi^t bie Reifung,

in ber e§ ftef)t. ^oft I)at alfo eine anbere, unb ha§ ift

e§, marum id) mid) über beinen 58rief oermunbere. S)ic

Sfiäte l^aben wollen, ba§ er ^eimfomme, aber au§ böfem

©eroiffen ift er nid)t gekommen. 2öenn er je^t fäme, ginge

e§ it)m fd)Iec^t; bie Siöte fpa§en nic^t, roenn einer rciber*
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fe^Iid) ift. ®arum mii er mit bir nacf) ülmerifa. ^d)

^abe gebad)!, id) rerrate c§ nid)t, ba^ bu gu i{)m ge=

reift bi[t; benn bu foüft rcegen ^oft nid)t au(^ nod) in

ein fd)Ied)te§ £id)t fommen. ^^^S^ ^^^ "^^^ ^^i^f nid)t!

SIber bir ):)abz id) atle§ gcfd)rieben, bamit bu bid) nod)

einmal befinnen !ann[t unb i{)m nid)t blinb glaubft,

n)a§ er bir angibt, ©tür^e bid) bod) nid)t in§ Unglücf,

2)uglore!"

„3JieId)i ift ein (Schuft!" fuf)r id) auf. „2Ba§ braucht

ber 6)ift in unfere Siebe ju mifc^en?"

„O i^oft," mimmerte ®ugtore erbarmung§mürbig.

„9J?et(^i t)at gen)i§ au§ et)rlid)er «Seele gefc^rieben. ®a§

®ntfe^Iid)e ift nid)t ber ^rief, fonbern ba^ bu mir!=

lid^ eine SÖBeile mit einer anberen gegangen bift. 2)as

brennt rcie ba§ f^euer, 'öai fd)mer5t. ^oft — ^oft —
^oft, id) !ann ja !aum met)r leben, ^d) mu^ bir bie

Sßai)rl)eit fagen. ^d) Ijabe an bem Slbenb, an bem

ber unglüdfelige 53rief fam, bie ^änbe na^ bir auS^

geftredt. SD^lir mar, au§ ber ^erne fotiteft bu mir ju*

rufen: ,®a§ ©erebe üon ber anberen ift nid)t maijxV

21I§ id) beine ©d)tüffel in meiner S^afdje fpürte, }:)übt

id) e§ nid)t mef)r au§gef)alten, id) ging in bein ßii^mer

I)inüber. ^d) bad)te, ba§ furd)tbare Seib mürbe fd)on

üeiner unb ein rcenig roeid)en, menn id) nur mein ©e*

fic^t an beine 5tleiber f)inbrängen !önnte. 2)a fanb id)

unter bem ^edet be§ 5^ird)engefangbu(^e§, ha^ id) bir

in ©elmatt gegeben f)abe, bie fleine ^^{)otograp^ie, auf

ber fte^t: ,2lbigail ^are i{)rem ^oft SCBilbü' — O, ba§

ift l)art, Soft. ®a§ ift t)art!"

®ugIore§ SBorte ocrloren fid) in 'Bd)\udy^n, mir

felber mar grauenooU ju SJlute!
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Ö^ t)attc ju i^r nie üon Hbtgail ^are c^efprödf)eti

unb 9e()offt, biefer ^e((^ rcurbe an meinem armen Äinöe

t)orüber9et)en.

>yiod) [tarrtc irf). 2)a I)ötte id^ cor ber ^ür bie

(Stimme ber @ärtner§frau fpred)en: „^err SCöilbi ift

brinnen, ^ürg, bei feiner S3raut." SRunciIjolt fragte alfo

na^ mir. 9lein, er burfte meine leibüoüe 2)uglore nirf)t

fel)en; id) ging l^inauS unb bat it)n auf mein 3ii""^ß^'-

„9]id)t einmal nötig," fagte er, „aber ic^ mu| ^^nen

leiber einen 33erid)t bringen, ber ^t)nen unb %xäu=

lein ^moberfteg unangenehm ift, roeil er fic ber §n)ei

freien ^^age beraubt, bie ^{)nen beöorftanben. 6ie foüen

morgen oon ad)t Ut)r an ben SE)ienft auf einem ©rf)iff oer*

fe^en, ba§ für bie i^at)rt nac^ .^oüanb gerüftet ift. @§

I)anbelt fid) um eine 2Ibroefent)eit ron jetin 2;agen!" —
3^ur je^t nid)t üon ^uglore fort, mar mein erfte§ ®mp»

finben; aber 9Rungf)oIt brang in mid) unb fagte: „Od)

würbe ^t)re Buf^Ö« tt)iß cin^ @efä(Iig!eit nehmen, bie

©ie mir fetber errceifen. ©in paar unferer fieute finb

!ran! ober fonft oom ©ienft abgehalten; mir befinben

un§ in fd)merer 23erlegenl)eit!" 2)uglore erfc^raf mit

mir über bie 3(kd^rid)t, oerfe^te aber: „©ag nur gu,

:3oft! @§ märe ein Unred)t, rcenn mir iRungl)olt nic^t

liebeoott entgegenfämen; er ift ein fo root)lmoUenber,

guter aJlenfd)."

Sßir begaben un§ an biefem 2lbenb nod) in bie Btaht

unb fauften bie Slinge; oon bem ©lud aber, ba§ mir

un§ au§gebad)t fjatten, mar nid)t§ babei. ^d) üer5el)rte

mid) in grenjenlofen (Selbftoormürfen unb 2)uglore ftam»

merte fic^ in einer roeljen 3örtli(^feit an mid). „D ^oft,

e§ ift ^hm gefommen, wie ic^ bir bamal§ in ^^eibrüden
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gejagt I)abe. ^u bift jd]ön unb gefäüft ben grauen

unb i)aft feiber bein fjei^eg SBilbleutblut. D, e§ träre

U)o{)t befjer geraefen, id) rcöre in ber ^cimat geblieben;

aber gurücf fann id) je^t nid)t. S)u t)a[t mid) bod) lieber

al§ bic anbere? 3<^ ^^nn bic^ ja nid)t laffen. Tiid)t

roai)x, 3o[t/ ^^ii^ 9et)en balb nad) 9(merifa?"

®ng aneinanbergejd)miegt, rcanbeüen lüir in ber

SJlenge ber SUienfc^en, bie ber linbe (gommerabenb in§

greie gelorft t)atte, unb Tüa§ ©utel in meiner Seele

rcar, flüfterte id) ^ualore §u. 2)a — rcer ging im

feierab enb Ud)cn 2Sot!? — 33ig! S)ie klugen unoermanbt

auf un§ gerid)tet, jd)ien fie un§ fd)on eine Sßeile balb

Dor*, balb nad)gegangen ju fein, ©ie mar fo fd^Iicbyt

getleibet, rcie id) fie nocl) nie gefe[)en f)atte, faft mie ein

SD]übd)en au§ bem SSoI!. ^i)x @efid)t trug einen leiben^

ben unb unruI)DoIIen 3^9- ®is blauen 2Iugen aber

f)ingen an mir. 5D1ir mar, fie riefen mir gu: „^a§

53ilb — ba§ 58ilb!" ©in Iäl)menber (2d)recE bemäd)tigte

fid) meiner. ^6) ni(ite 53ig mie au§ innerem 3iüQ"9/

rcie au§ einer ^ergengbitte, fie müd)te bod) ge{)en,

ftumm 5U.

^n biefem 2(ugenbti(f f)atte aud) ^uglore S3ig er=

fpä^t. ^äf) jufammenfa^renb, ftüfterte fie mit entfe^tem

SBIicf: „^a§ ift fie, Soft! S)a§ ift fie! 2Sa§ rciü fie

nod) üon bir!"

Sig mar cerfd)rounben! — ^d) t)ütte fie megen biefer

^Begegnung oerfludjen !önnen, 2)ugIore aber, bie mie

jerfd)tagen an mir f)ing, fagte tonIo§: „©ie liebt bid),

fie liebt bid) rafenb. 2)e§roegen l^at fie feinen 53ürf üon

bir menben fönnen. ^s^ fürchte fie gvä^Hd)." 8ie jitterte

mie ein ©fpenlaub; mit Win^t unb ^^lot brad)te i^ fie

©eer, tix ÜBetteriujurt 16
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'in bte (Gärtnerei nad) Ottcnfen §utü(f. ®a \a% fie rcef)

rerträumt, bie ©cftalt loeit üorgebogen, bie ^änbe im

<Sd)ü§ gefaltet, im 3(beubjci)ein am ^enfter, ein ^ilb roie

bamal§, al§ rcir vox bem 33auern^au§ in ^^^^i^^'ücfen

üom Slbfdjieb- unb t)on meiner 9ieife nad) |)amburg

fprad)en.

„Sie liebt birf) rafenb," miebert)oIte fie ftammelnb,

„aber ic^ fann i!)r ben ^la^ nid)t räumen, ic^ fann e§

nirf)t, Soft-" 'S^^ß Stimme ftang mie ein 5erbrod)ene§

@Iöc!d)en. „SBie fd)mer, e§ bir 5U fagen! SRir ift, irf)

mürbe SJJutter! SRein, fo beftimmt rcei^ id) e§ nod) nic^t,

e§ ift mir nur wie eine 2If)nung. 3Jlein ^oft, üerlaffe m\ä)

nid)t!" 2)a§ .^aupt an meiner 58ruft geborgen, flüfterte fie

e§ tonIo§; über bem 2öort aber entftanb eine fo mäd)tige

Semegung in un§ beiben, ha^ mir bod) mieber eine§

^erjenS unb einer Seele mürben, Sig 9)are nerga^en

unb einige Stunben reinen @Iüde§ genofjen.

(£5 mar mir eine furd)tbare ^flid)t, 2)ugIore fd)on

am SiJlorgen gu oertaffen unb ben get)ntägigen 2)ienft an=

gutreten. ^d) fpürte, ha^ fie nad) bem i)er(eumberifd)en

Srief 9JieId)i§ unb ber bebenflidjen ftummen Begegnung

mit Sig bie ftärfenbe ^raft m.einer ?Räf)e nötig getrabt

Ijätte. ©ie fa!), raie fd)roer mir im jungen Stag ba§

Sdjeiben fiel; fie begleitete mic^ buri^ ben erfrifd^enben

9J{orgeniprül)regen, ber bem mei(^en ^benb gefolgt mar,

gum ^ai, an bem mein 2)ampfboot kg, unb mir tröfteten

un§ mit ber 3uoerfid)t, ba^ e§ eine ber legten ^al)rten

fei, bie mic^ oon il)r l)inroegrei§e, unb ba^ bie Schreiber»

ftellung biefe fd)merälid)en Sirennungen nid)t me^r bringen

merbe. Sie fonnte il)re <^anb faft nid)t au» ber meinen

laffen; auc^ id) jögerte, bi§ mic^ ber SJlafc^inift in ben
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<2(^tff§raum ju rufen tarn, itnb e§ bie t)öd}ftc 3^^* l^^

2lrbeit roar.

:3d) fticg ]d]on bie fd)male eijerne Seiter §u ben

5^effe(n fjinab, ba muBte id) ben 5lopf nod) einmal burc^

^a§ 'Haa^loä) t)eben, um nad) 2)uglore gu fel)en, um il)r

noc^ einmal rajd) gu rcinfen. ^n i^rem 9^eife[il5t)ut unb

grauen ^Reifemantel [tanb fie blü§ unb ceri'onnen am

Ufer, ©in Söinfen — ein Säd)eln — ein Süd ber Siebe,

ber Streue, ber Ermutigung — bie fleine fdjroarge §ölle

be§ Dampfers fiatte mi(^ aufgenommen.

SDer fd)mu^ige ©ienft in l^ei^er ßuft, üor ben feuri=

gen, unerfättlid)en 9flad)en ber Öfen, unter ein paar

fdjmarjen 2;eufeln, bie au§ ber ^efe be§ 23oIfe§ famen

unb bie 3sit niit gemeinen Sieben fürjten, fiel mir faurer

al§ je; mit jeber ©tunbe, bie ha§ ©d)iff meiterglitt, n)ud)§

ba§ ^eimroe^ nac^ SDuglore. ^n Üiotterbam, wo ha§

93oot gum erften 9J^ate anlegte, fdjrieb id} \l)X einen (jerj-

lid) roarmen Srief. 3ugleic^ ertebigte i(^ mid) be§ 3Ser-

fpi-ed)en§ gegen ^Big 2)are, it)r mein 33ilb unb ein tiebe§

Söort eiüigen £eberooI)I§ gu fenben. ^d) fd^rieb bie

ßeilen mit roiberftrebenber (Seele, nur um nid)t rcort^

brüd)ig gu rcerben unb um bie ?^reunbfd}aft unb fur5e

Siebe, bie un§ oerbunben f)atte, in ®l)ren ju befdjUepen,

unb atmete auf, al§ icl) 33ilb unb 33riefd)en gur ^^oft

gegeben t)atte.

3d) begriff, ba^ 53ig mein fünftige» SBeib einmal

t)vitte feljen mollen; nun aber modjte um ©otte§ roillen

aud) fie faffen, ba*^ unfer Siebe§traum gu @nbe fei, unb

mir unb 2)uglüre nie mel)r in ben 2ßeg treten. ©emi§,

lüie leibenfd)aftlid) lieb mid) Sig geroonnen l)atte, fie roar

5u ebel, §u Domelim, um ber ©törcnfrieb jroifc^ön mir
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unb berjenigen ju roerben, bie ältere, ftäv!ere 9i"ec[)te auf

mein ^erj befaB als ftc. 2Ba§ aber (jieU fte nad) unferer

jäljen Trennung norf) in .^amburg 5urü(f ? SBarum f)atte

fie nidjt bereite jene 9ieife nad) 9J^en!o angetreten, bie

fie fo beftimmt in 2{u§fic^t genommen f)atte? O, ba^

fie enblid) ginge! Sie bauerte mid) innig; ein tiebcDoEeS,

reine§ ©ebenfen unb bie 35itte §u ©ott, ha^ i^x ein

jdji3ne§, reidje» Seben bejdjieben fei, foUten bie 'Sllärdjens

geftalt begleiten, bie blenbenb in meinen ©c^idfal^t'reiS

bineingetreten xvax. ^ebe ^yafer meiner 6eele aber ge=

^örie je^t S)ugIore.

^n meine freien ©tunben in S^lotterbam, ber alten

materifd)en ©tabt, ju bcr ber 9^{)ein bie ©rü^e be§ |)od)=

lanbe§ bernieberträgt, fiel eine gro§e SBibermärtigfeit.

S)er '2)ampfer ert)ieU ben telegrapljifdjen Scfef)!, mehrere

©tübte anzulaufen, bie bei unferer 2lbreife nid)t ai§ ^alte

Dorgefeljen maren. 2Bo!)l mürbe 2)ugIore bauen unter*

rid)tet — hav beforgte 9iung{)oIt — aber ha§ ^Bieber^

fef)en cerjögerte fid) um nod) einmal 5e^n Stage. ^(^

eilte ron jebem ^afen, in bem unfer Soot anlegte, auf

bie ^o]t, um ju fragen, ob nid)t ein Srief oon S)uglore

für mid) baliege. ^'ein Seben§5ei(^en! ®ine milbe lln=

rul)e überfam mid); in bie Seefranffieit, bie mid) er=

griff, mifd)te fid) ein ^-ieber. ^c^ l'onnte auf ber ^eim*

fa^rt meinen ^ienft nid)t mel)r oerfel)en unb begann

<Sd)iff unb 9Jleer mie ba§ ©rauen gu !^affen. 3Jlir

mar, id) mürbe «Hamburg unb 2)uglore nidjt mel)r er=

leben. (Snblid) ful)r ber 2)ampfer in einer 2Jlorgenfrül)e

in§ ©Ibemaffer; e§ bämmerte iia^ niebere Sanb empor

unb nad) einigen fc^leid)euben ©tunben fernen mir in

Hamburg en.
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Stlä tc^ ba§ 33oot ücrlie^, taumelte id) oor Riebet

unb (5d)rüQc^e. 3lm ^'ai trat inir mein ^reunb S^untj*

{)oIt entgef^cn. Seine blauen Slugen erinaj^en mein

fd)Ied)te§ Slusfetien. 3^ Q^er fragte ftürmijci): „Sie

gel;t e§ meiner 58raut? Qft fie rnol)!?"

Tili einer eigenartigen ©ebürbe be§ 53ebauern§ fd)üt=

tette 9iungl)oIt ben biden Hcpf. „Sie roiffen c§ noci)

mrf)t?" tjerfe^te er uerlegen. ^d) ftarrte it)n fd)re(flid)

an. „|)aben Sie mit ^räulein :5moberftcg nid)t einen

Streit an jenem ^tbenb geljabt, ai§ id) megen ber %a\)xt

§u ^finen fam? 9Jieine Sd)mefler glaubte e§," cerjc^te

er in einer 9?ut)e, bie mid) empörte. „9^ein, aber fpred)en

Sie bod;!" fd)rie id) oor llngebulb. „^|t meine S3vaut

!ranf ?" (£r ftemmte bie SIrme in bie |)üftc unb nidte:

„©§ roar jo etmag, Sd)tt)erenot! 2)a§ ^räulein rooI)nt

nid^t me^r bei meinem Sdjroager unb meiner Sd)n)e[ter.

Sie mürbe in§ 5lrantenf!au§ gebrad)t." „^n n)eld)e§?"

brangte ic^ in furd)tbarer 2Ingft. „Sic ift nid)t met)r

bort," fu"f)r 9\un9{)oIt fort. „Sarten Sie — e§ ift

neun Sage ^er!" „^]t fie geftorben?" unterbrad) ic^

it)n oon SIngft gemartert, ©r fd)üttclte ben 5?opf.

„^lein! 31I§ meine Sd)mefter fie befud)en motite, mar

fie fc^on in bie .^eimat abgereift, ^eimroet) ! 2)a§ mar

bie ^ranft)eit. 5Rid)t alle ertragen bie ^-rembc. ^rgenb

ein SRann, ein 23ermaubter, l)at ftc oor nun brei 2;agen

gel)oIt!"

S)ur(^ bie gro^e norbbeutfd)e 3luf)c 9^ung!)oIt§ bebte

bie tiefe, üer^altene S:eilnat)me. ^d) mar !einc§ 2Borte§

mäd)tig, bumpf unb ftumpf l^örte id), ma§ er fprod),

§ule^t tönte mir fein SSort nur nod) finn^ unb fceleii(o5

in§ Cf)r. ^6) fpürte noc^ ben falten S(^mei^ auf ber
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Stirn, ha^ mtc^ bic ^raft t)erlic§ unb rote mid) SRuitg^

{)olt mit ftarfem 2Irm 5U tjatten begann.

3n§ id) roieber §u ©innen tarn, lag ic^ fclber, ein

<£djroevfran!er, im Spital.

XIX

@§ fd)neit bei rufjiger Suft in geroaltigen ^(ocfen.

i^n (Seimatt unten aber [türmt e§ in ben Serben. ^anB

Stünji te(egrap{)iert mir: „©ottlobe jTüd)tete fid) üot

i'^rem 23ater in§ (Sd)ul^au§. @r rooüte fie mit ©eroalt

Sroingen, ba§ fie ^üt}nin9er bie §anb reid)e. ^n S^ränen

aufgelöft, fam fie uxiö i[t nod) ba. ©ie bittet bid) um
it)rer feiigen SJlutter roitlen, t)a^ bu mit einem 2)roI)t=

beridjt ^angfteiner 5ufpred)eft. ©ie fagt, fie gel)e eljer

au§ bem ^au§ unb au§ bem Sal, al§ ba§ fie fid) ba§

3a abringen laffe."

2öa§ follte i^ antroorten? :3<^ ^^^^ n^d^ einigem

^efinnen burd) ^an§ ©tün^i an ^angfteiner gebra^tet:

„3Iuf ^S-eiI)nüd)ten möd)te ic^, ber ©infame auf bem

58erge, etrca§ ©c^öneS ^u benfen I)aben; groei 93]enfd)en«

finber, bie mir lieb finb, glüd'Iic^ rciffen. ^ag bo^

ben 2Siet)^ubter jum Teufel! ^d) fomme al§ ^reiroerber

für ^an§ ©tün^i, meinen jungen f^reunb, ju bir. ©ibft

bu it)m bie ^anb ©ottIobe§, fo ftetle id) if)n au§ meinem

SSermögen fo, ha^ er auf ©ure roinbige SefjrerfteKe in

©elmatt pfeifen fann. ©in paar ^ai)te foü er frei unb

unabhängig ©tubien leben unb fpäter genug 'i)ahm, um

fid) an einem bebeutenben 3ngenieurunternel)men ju bc=

teiligen; aud) bie ^uSfteuer ©ottIobe§ nel)me id) auf

mid). 2)ie ^ant in ©t. ^afob wirb bir auf eine 2tn-
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frage beftäligen, ba§ meine bort mebergclegten 3Bert=

fc^riften für meine 3Serfprecf)ungen au§rcid)en. 0^) ß^=

füüe fie, fobalb rcieber ein briefüd)er 33erfe^r oom {^-eucr-

ftein nac^ ber Stabt mögüd) ift unb erbitte beine ju-

ftimmenbe Stntroort."

^itternb, jubelnb, jaurfj'^enb f)aben mir ©otttobe unb

^an§ burc^ ben ®rat)t geban!t. O, fie roerben bem

^Iten bie §öile fd)on t)ei^ madjen unb feine {)agebüd)ene

©tirn bred)en.

3d) rcitt ben ©auf be§ ^aaxi^ nic^t. 2Ba§ ic^ tue,

gefd)ief)t im 2tnbenfen an ©uglore, ber id) in 3lmerifa

gern einen lieblichen 2Seg burd) bie frifd)en 5tuen unb

3^rüt)ling§n)älber be§ 2eben§ bereitet t)ätte, ber id) aber

ben ^ornenfranj ber 2iebe§märti)rerin aufl'^paupt brüdte.

©Ott rcei^, mieoiel ic^ bafür litt! ^ann i(^ ©ottlobe

unb ^an§ ben ^eg ber Siebe bat)nen, o, bann n)ünfd)te

ic^, büß e§ ein emige» ßeben über ben Sternen gäbe

unb ^uglore in ©eligfeit S'^^%^ f^^^ bürfe, mie xd)

unferem ^inb ba§ ©lud bereite.

Unferem ^inbe! ©§ ift freiließ nod) nid)t ber '^un!t

in meiner ^eid)te, an bem ic^ baoon fpred)en fottte. ©§

gefi^iet)t, übermannt oon bem ©d)mer§ ber ©rinnerung,

mie ®ugtore mit gefreu^igter Seele, überzeugt oon ber

abgrunbtiefen Sd)Ied)tigfeit it)re» :i5oft, bie iyxnd)t feiiger

Siebc§nad)t unter bem ^er^en, oon Hamburg gegangen

ift. ®ie 3lrmfte! ®ie ^Srmfte! —

(So, nun ift ber ®ra!^t gebrod)en, nun bin id) in

bem 3tui;enbU(i, ba id) mit brenncnber Se(jnfud)t bie

^Intn^ort 9Jleld)i ^angfteiner§ auf meine ^reiioerbung
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für ^an§ Stünsi ennartete, (o§gctrcnnt ron bem lieben

^aar brunten in Seimatt, abge[d)nitten Don ber Seit.

@§ ift I)eute Sinterfonnenraenbe. ^ugleid) ber traU'

riöften Xao,z einer, bie id) je auf bem ^euerftein erlebt

f)a^i. Umfonft üerfud)te id) cm 9)torgen ba§ Sprec^=

fünl'd)en be§ Apparates IjcrDorjuIodten, umfonft griff id)

l)eute jebe ©tunbe mit gitternber ^anb nad) ber Xafk;

e§ war, rcie wenn man ein entfeelteg 2iebe§ in§ 2eben

gurüdrufen miß, ein SlnÜopfen oI)ne 5lntröort, ein troft«

Iofe§ ©rfennen: „Sot — tot — tot!" ®ie ©ntbedung

brängte mir beinal)e bie Srönen in bie Slugen. ^n ouf-

quellenber 3But überlegte ic^ ben normurfSooUen 55rief,

ben id) ben iperrn ber meteoroIogifd)en £anbe§anftalt

megeu ber bureaufrati[d)en 2)iftelei fd)reiben rccttte, burd)

n)eld)e bie oötlige unterirbijd)e Segung be§ 2)rabte§ t)er=

I)inbert morben ift. 2Ber beförbert aber einen 33rief

Dom ^euerftein in bie ©tabt? Sod} oor bie Sal^t rcerbe

id) im 5rüI)Iing bie SInftalt ftellen: ^abel ober ^ün«

bigung meinet 2lmte§! (S§ ift nun erliefen, ba^ ber

5)ral)t ftet§ an einer ©teEe brid)t, an ber man e§ nid)t

erwartet, unb nur eine üoüftänbige unterirbifd)e ^-ü^rung

Dor ber nieberfdjiagenben Überrafd)ung fdjü^t. ®a§
brittemal erlebe id) ben 55rud), aber fo frül) im Sßinter

ereignete er fid) nod) nie. S)a§ ift nun ein fdjöneg (5id)=

burd)»bie=(£infam!eit'bei§en unb sf^^^ff^"'

SDie geftrige £uftrul)e I)at in fürd)terlid;en Sturm

umgejd)Iagen.

^d) fal) ben ganjen Sag feinen 3oIt SBelt, nid)t ein=

mal ba§ 2BoI!en=, Sd)nee= unb |)ageltreiben, ba§ an

meiner glitte üorbeijauft, 2)er Sd)uee t)at bie f^enfter

DerUebt, bie Stube oerbunfelt. Stunben um Stuuben
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t)abc id) bamit jugcbrad^t, bic luftburc^Iäffigen 2;f)ermos

meter^:, ^^rigrometer* unb SBinbrneffergetjäuje Don bem

(Sd)neeftaub gu reinigen, beu ber Sturm barein gelrieben

^at. (£§ trar ein faft uergeblidjer Hampf, ben id^ morgen

rcieber Qufnel)men mu§. ^3iod) {)euten bie Süfte, qI§

söge ba§ §eer ber 33er5ir)eifelten, ja bie .^öüe felber an

meiner glitte üorüber. <2d)rei auf Sd^rei! @§ ift, al5

ob ein Unf)eim(id)er an "Züt unb fyenfter rüttele unb

mit ©eroalt ©inla^ forbere. ^d) fenne il}n. @§ ift

bet 2:ob! ^d) pi)iIüfopI)iere nor ber ^-lamme, bie ic^

com 5)J^orgen bi§ gum 2Ibenb brennen laffen mu^, unb

t)abe lange in tieräbeHemmenber S^raurigfeit an einfame§

Sterben gebadet. 2In ben armen, leljten SSJienfdjen fjahe

id) gebad)t, ber einmal über bie erlöfc^enbe, erralrenbe

(£rbe fd)reiten roirb. ^n einem Sdjneefturnt, roie er

t)eute burd) bie Serge raft, roirb ber fylüd)tige ermübet

f)inftür5en, fid) nod) einmal erl)eben, roieber ftrauc^eln

unb feine Seele ceratmen. Sann ift alle§ geroefen, ha§

.^offen unb .^arren, bie ^reube, ha§ Seib, bie ®l)re, bie

Sc^mad) unfereä ©efc^led^tS. SOB05U? —
5d), ber lebenbig begrabene Sßetterroart, bin gtüc!=

lid)er al§ ber le^te 5[Renfd)! 5Rod) barf id) meine Seele

ein rcenig an ber 2:ier]eele roärmen. 2I(§ id) beute roel)::

mutig am toten ^parat l)antierte, roebelte fid) ^lod,

ber Spider, l)zxa\\, I)ob ben £opf auf mein £nie unb

rebete mit üerftänbnisooUcn 2Iugen in feiner ©ebärben-

fpradie: „O ^err, e§ gebt bir fd)ted)t! Sein Kummer
betrübt mid) fo fel)r!" '^M, bie So^Ie, Vetterte tro^

il)re§ lähmen o'^ügelä an mir empor, fe^te fid) auf meine

Sd)ulter unb rieb (iebfofenb i^re SBange an meiner

SBange. (Sin Sodton, unb 9)]i, ba§ 2)iäu5d)en, fam.
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fprang auf meine ffadfie A^anb unb nüfcl}le bic 51u§.

W\t meinem Dreiblatt plaubernb, oerftanb ki) jenen ®e=

fangenen, ber jeinen ^erfermeiftec evfcl)lug, al§ er i{)m

bie gc5üt)mtc Spinne töi^t^.

SBa§ für einen ®ntfd)Iu^ fa^t iel3t ^angfteiner? ©r

fott meine 33itte, bie .^^anb @olt(obe§ ^an§ ©tünsi ju

überlaffen, in blaffer ^^eftürjung, in !nirfd)cnber 3But

aufgenommen !f)aben. 3ii meinem jungen g^reunbe fagte

er, .^an§ niöd)te fid) jum Steufet fd)ercn, eine ^tntroort auf

mein S^elegramm gebe er nid)t. llmfonft Ijabe fid) ©Otts

lobe i)änberingenb cor if)n fiingeftürjt, feine ^niee um=

Hämmert unb gefleht, er möge fie 5iei)en laffen, bamit fie

in ©t. ^aiob SOIagb merbe. ^")angfteiner fd)Iug it)r atleg abl

3)a§ mar bie le^te 91ad)ric^t oon §an§ ©tün^i!

Sann barf td) auf bic ?^ortfe^ung red)nen? ^d) fürd)te,

ba^ fid) mein junger §e(b am 'DReujal)r nid)t rairb ^u

mir empovfämpfen fönnen! ®§ fäüt ju oiel (Schnee.

2)er ^ra^tbrud) aber mivb ^angfteiner ermutigen, meinen

SBünfc^en 5U roiberfteljen. ®ie Unterbredjung ber 3}er=

binbung mirb it)n etma§ oon ber abergläubifdjen 5urd)t

erlöfen, bie er oor mir empfinbet; er mirb fic^ fagen,

menn ic^ ni(^t einmal mel)r ein ß^icO^^ ^om ^erg geben

fönne, bann fe^Ie mir aud) bie ^raft, mie ein Slbler oon

meinem .^orft auf i{)n t)eruieberäufal)ren.

^d) mü§te aber nid)t, ma§ id) täte, roenn id) im

^rüf)Iing erfü()re, er ^ätte feine 33atergen:)a(t miprau^t

unb ©ottlobe in eine (£t)e ol)ne Siebe gebrängt. Ticin,

ha^ magt er tro^ be§ grimmigen |)affe§ nic^t, ben er

feit hzn ^ugenbtagen auf mid) gemorfen l)at. @r ge=

l)ört p ben 9Jlenfd)en, bei benen ba§ ©olb bic ftärffte

überrebung ift. ^eSmegen mu^ it)n mein 33ürfc^lag bod)
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5U einer öercattigen Sichtung oor mir §Toinp,en. Unb

bann lebt er in ber geheimen ^uvd)!, id) föniite tro^

meines 33erfpred)en-3 gegen 2)ut3lore bie ^älidjung au]--

beden, bie er oor sroanjig 3a{)ren an Crbnung unb @e=

fe^ begangen bat. Gr mu^ fein angemaßte» 9^ed)t oor

meinem natürlid)en beugen. @r mu^!

^d) träumte mit gefenfter geber unb fat) @ott(obe

mit ^ana burc^ ben SJlai ju feiiger ipoc^jeit fc^reiten,

S)a brüllte ber Sturm auf, mie hm langen S:ag nod)

nie. S;a§ Cbfernatorium gitterte unb llirrte, al» rcoUten

e» bie grimmigen Süfte in bie 2:iefe merfen. ^eutlic^

f)i3rte id) im Stoben be§ Crlan§ i^a^ SSeineu unb 2Bel)=

flogen einer ^rauenftimme burd) bie S^oppeltür ber

glitte bringen. — Slbigail ! — ^n erregten Sinnen war

\n\x mirllid) unb n)al)rl)aftig , fie ftänbe al§ eine bar=

fuße, fc^ledjt beflcibete ^üBerin mit langem aufgeloftem

^aar üor ber Zur, flelje: „Tiur für ein 5>iertelftünbd)en

laB mid) ein, id) friere, ^oft!" ®a§ 53Iut riefelte mir

in» ^erj gurüd. Unraitlfürlid) öffnete ic^ bie Sure.

Ttiemanb mar brauBen im Sturm ber '^Jladjt. Unb boc^

bringe id) ben ©ebanfen nid)t lo§, fie fei in ben SÖettern

rceinenb an meiner ^ütte norübergegangen.

Siebe Stbigail, fomm unb fe^c bid) an mein ^^euer!

3rf) mitt nid)t baran benfen, ba§ fd)on bie !öftlid)fte

3ac£e au§ ber Ärone beincr Siebe gebrod)cn mar, al§ bu

an hay Sager eine» 2>erlaffenen unb ©lenben trateft

unb fprad)ft: ,,^6) liebe bid) — lebe!" 91ur baran, mie

öu mir barmt)eräige Samariterin geraefen bift! —
*

^d) mar nad) ber unbegreiflid)en ^^luc^t ^ugloreä

jum erften SJlale in meinem Seben fran!, mit einem ^irn
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lüie r»o(I fiebenben Sdjiücfel§ fd)irer fron!, unb Don rielem,

idqS bamal» mit mir ge|d)a{), ireijs id) riid)t§ melir; an

einen Slugenblicf aber erinnere id) mid) beuilid).

^d) l)atte einen entfet3lid)en 2:raum. SJ^ir mar, id)

iiTe burd) bie Xäkx unb 33erge ber ^eimat; bie SJien*

ftfien aber, benen id) betjeflnete, riefen mir alle gu: „®a§

ifi ^oft 9Bilbi, ber bie 2)ugIore ^moberfteg ermorbet

\)at." ^u§ bem 2al lie[ id) feudjenb gegen ben ^euer*

ftein empor, auf bem ©ipfel aber ftanben roieber Seute.

„^ort, fort," jdjrieen fie, „bu mujst nad) ©auenburg!

2)ort rcirft bu üor bem 9latt)au§ gel)ängt. 2)u ^aft bie

^uglore ^moberfteg auf h^m ©eroiffcn." Überall, roo=

l)in id) flol), traf id) Seimatter uon et)emal§, bie mid)

mit bem 9tuf „SJlörber!" oon fid) binmeg unb gegen

©auenburg trieben, ^mmer moUte id) fliel)en unb !am

ftet§ näl)er an bie Stabt.

3n biefe fd)rectlid)8n ^^antafien mifd)te fi(^ eine mitbe

9J^ännerftimme: „^d) fann ^Ijmn bie 3iifid)erung geben,

^räulein, ba§ mir ben ^^ßalienten auf ber befferen Seite

t)aben. ^d) gefiatte ;öl)nen, an feinem Säger ju bleiben,

aber fprec^en bürfen ©ie nid)t mit il|m!" @§ !am mir

jum SSerou^tfein, bajs id) fran! liege unb bie (Stimme

biejenige be§ Slr^teS fei. ^d) roollte bie Slugen auf=

fd)lagen, aber e§ ging nidjt; bcc^ l)örte id), roie er ba§

3immer üerliey, unb fpürte, mie eine roeid^e !ül)le fyrauen-

^anb meine glülienbe ©tirn berül)rte, S^ränen, bie nid)t

id) meinte, auf meine l)eiBen Sangen fielen. 2ßunber=

fam erlöfenb fam ber ©ebanfe über mid) : „'^Duglore lebt

ja unb i[t bei mir!" ©lüdfelig träumenb, überbad)te

id) e§ unb konnte nun bie Slugenliber öffnen.

„®5 i[t 53ig — e§ i[t nid)t 2)uglore!" ©nttäuf^t



— 253 —

fd)Io§ id) bte Slugen totcbcr. ^d) fpürte einen roeirf)cn

^u^ auf meinem 9J?unb. ®a er aber nid)t üon S)uglore

tarn, tie§ er mid) öleid)gültig. ^(^ moüte überlegen: Sßo*

f)er fommt nur 58ig? 2Jiein .^irn mar aber §u fdjrcad),

einen ©ebanfen ie[tou{)aUGn. ^d) fd)Iuinmerte raieber ein

unb geno^ rcof)I einen feljr langen unb tiefen Sdjlof oon

einem Sag meit in ben anberen f)inein, benn al§ id)

errjaci)te, l)atte id) felber ba§ ©efiUjI, ba§ bie üvanUjdi

im 3Beid)en, bie ©enefung im S^njuge fei. 5lur matt

unb äerfd)lagen füi)tte id) mid) unb nad) furjer Sj'iunters

feit rcieber f(^(affüd)tig. Sin meinem Säger fa§ '^'iq,

aber nid)t ba§ fröt)Iid)e 2Seltfinb, fonbern ein eru[tc§

58i(b mit frembem SBejenSjug, unb einem Sdiatten um
bie Slauauoen rcie oon ilbernäd)tigfcit, Kummer unb

Sorge. „SKie ^a]i bu mid) gefunben?" fragte id; freub=

Io§. „SOBof)er mu^teft bu, ba§ id) fran! bin?"

(Sine ^lutmelle fd)o§ i^r in bie blaffen SBangen.

„3f|un, cerjeif) mir, Qo]t," flüfterte fie meid), „id) ertrug

bie langen Sage ol)ne 9Iad)rid)t non bir nid)t; id^ forfdjle

ben Drt au§, mo bu moI)nteft, unb cernaiim in ber

©ärtnerei, ha^ bu, Strmfier, Stampfid)ifft)ei5er geroefen

feift, ba^ bcine 33erIobte megen .^eimmef) roieber in bie

Serge gereift fei, unb bu fran! im Spital liegeft. S)ie

Siebe trieb mid) an bein Sdimersenllager, id) traf bid)

in einem fet)r ^ä^lid)en ßii^i^^i-* ^it anberen Slranfen

jufammen unb tie§ bir bicfe§ geben, bamit bu aüein

feift unb eine beffere 'ipflege gcnie^eft. ^u marft febr

fran!, ^'joft; ber SIrjt t)at einige Sage beinen Sob be»

fürd)tet. Slber rcie fd)redüd) finfter fd)auft bu!"

„§ätte er mid) nur fterben laffen!" ermiberte id)

fnirfdjcnb.
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„9Jlacift bu e§ nidf)t leiben, ba§ id) bei bir bin?"

üerfet3te S3ig traurig, ^d) gab feine 3lntoort. 3)arüber

geriet fte in eine furdilbare 9Uebergefd)Iagen{)eit. ©ie

rcoUte gef)en unb blieb bod). 93]ir fielen bie 2Iugen

rcicber ju; im ^albfd)laf fpürte id) it)re tränen auf

meinen 21'angen unb it)ren jucEenben Äu^ auf ©tirn unb

^anb. ®ann ging fie.

;Qd) f)atte feinen ©inn mef)r für ^ig. 2Benn id)

rcad)te, flogen meine (Sebanfen um 2)ugIore. ^n milben

SBettern 50g e§ burd) bie ©eete be§ ©enefenben. ^d)

f)ätte e§ et)er begriffen, menn 2)ugIore, irre an mir, ben

2;ob in ber ®lbe gefui^t ^ätte, a(§ ba^ fie {)eim in bie

58erge gereift fei. ©in SJIäbc^en, ba§ fid} 33hitter fü^It,

trennt fid) bod) nid)t von bem S3ater i{)re§ 5ufünftigen

£inbe§ unb tragt i^r Ungtücf nid)t au§ ber 3^rembe in

bie |5eimat. S^uglore raupte bod) fo gut tote id), meiere

©d)anbe ber barte ©inn unfereg SBergoolfS auf ein

9?2übc^en f)äuft, ba§ 3)lutter rcirb. Tiein, fo unfinnig

!f)anbelte fie nid)t. ^f)re ^Iud)t I)atte unter biefen llm=

ftänben etmag Unglaubmürbigeg, Unerflärlid)e§. ^ft fie

rcirflid) '^eim? 2)ann f)atte fie rcol^l erfannt, i)a^ if)re

3JluttergefüI)Ie eine ©inneStäufdjung rcaren! 2öer mod)te

ha fing merben? Unb ber Qjerrcanbtc, ber fie gefielt

f)ätte? SJlel^i? 3n marternben 9^ätfeln grollte id)

bem ©d)lc!fal, ha^ e§ mid) ba§ ^yieber f)atte überftef)en

laffen, unb meine 2Bieberf)erfteIlung \&}xitt nur Iang=

fam oor.

®ine§ ©onntagmorgen§ !am 9iungf)ott mit feiner

©d)mefter, ber ©ärtnerin, auf 33efud). ©ic trafen ^ig

unb munberten fid) nid)t roeuig über meine oornefimc,

innigft für mic^ beforgte ©(^ü^erin. 2lt§ fie gegangen
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Kiax, crjäl^Itc icf) bem ©efdjroifterpaar fur§, rote ftc unb

ic^ (^reunbe geroorben feien. „9Jläbcf]en gegen SJJäbc^en,"

üttfeljte 9fiungt)oIt mit einer (£d)laut)eit, bie id) if)m

nid)t jugetraut ^ätte. „^räulein ^"^oberfteg ift rooi)!

roegen ^räulein 2)are üerfd)rounben!" ®em roiberflritt

aber bie ©ärtnerin. S)ie beiben f)ätten fid) ja gar nid)t

gefannt, jagte fie, mit 2(u§naf)me be§ fonntäglic^en

5^ird)gange§ l^abe S)ugIore ba§ ©efd)äft nie oerlaffen,

33riefe feien au^er ben meinen nic^t angefommen unb

^räulein 2)are erft 5um 2Infauf einiger ^Blumen in bie

©ärtnerei getreten, al§ id) bereit» franf im ©pital ge=

legen t)ätte. S^ungf)oIt fei auf falfd)er %äi)xtz. SKir

befprad)en bie Umftänbe ber %l]xd)t 2)ugtore§ au§füt)r-

lid). 2ln einem 6am§tag erl)ielt fie meinen ^rief uon

Utred)t unb erfreute fid) baran; am Sonntag befud)te

fie ben @otte§bienft, von bem fie tro^ be§ fommer(id)

rcarmen SßetterS mit einem ^-roftanfatl i)eim!el)rte. 2)ar=

auf rief bie Partnerin einen 2Ir3t. 2lm anberen 5^ag

oerfügte biefer, ha^ bie 2Ingegriffene in§ ^ranfenf)au§

gebrad)t rccrbe. ^ugtore fprad) bereits non ^bfd)ieb

unb ^eim!ei)r unb fagte, fie mürbe mir über bie ©rünbe

fd)reiben, roenn il)r etrca§ rcobler fei. 2)ie SCBod)e bin=

burd) fanb bie ©ärtnerin feine Qdt, meine 93erlobte

im ©pital gu befud)cn, am ©amgtag aber fam ein

j^rember in einer ^rofd)?e gefal)ren, ber fid) all ein 3Ser=

roanbter 2)ugloreB oorftellte unb baS ©epäct ab5ul)olen

münfc^te.

„(är fprad) ha§ ®eutfd) fo fettfam unb faft fo un^

uerftänblid) roie ^räulein ^n^oberfteg; fein ungeroanbtc§

unb ungefd)lad)te§ SBefen üerriet ben 33auern/' cr3äl)ltc

bie ©ärtnerin.
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„|)attc bet SJlann ©ommeiiproffen?" fragte id). „®a§
©efid)t über unb über ooU/' errciberte [ie, „lüeifilid)^

^Brauen unb |Täd)[erne§ ^aar." ©o raunberlid) e§ mir

üorfam, fonnte id) nidjt me!)r §it)eifeln, bafs 97kld)t ^ang-

fteiner Suglore gef)oIt {)atte. S)ie Partnerin erjä^Ite

irciter, fic t)abe bem ^^rembcu ge[agt, fte lüürbe 2)u=

glore am ©onntagmorgen im ÄranfeuIjouS bei"ud)en, er

l^abe fie aber tDof)t nid)t üerftanben. 311^ fte am ©onntag*

morgen in ta^ Spitat !am, roar S)ugIore mit h^m

^^remvben fort.

SBarum l}at mir benn S)ug{ore ba§ Unrecht angetan?

^d) überlegte in grimmigen ©cljmerjen. ^d) bat 9^ung=

I)oIt, einen ^rief an fie §u fd}reiben, bn§ id) franf liege,

unb fie um (S)otte§ raiüen um eine 3^^^^ ber 5Iu§funft

über it)ren fd)raeren ©d^ritt bitte; ber ^rief mürbe fie

burd^ SJIeldjior ^'^Gngfteiner, Sanbnsirt in Selmatt, mof)l

erreid)en. (Sinige 2;a9e fpüter, al§ ic^ felbft roieber gur

^eber greifen fonnte, fdjrieb is^ an ben alten Pfarrer

in 3"3^iö^'^i<^^'^ "ttb bat i{)n um eine SJlitteilung , roo

meine frühere ^ugenbgefpielin moI}ne, unb roie e§ if)r

gel)e. 2)aoon, baß fie in .^amburg gemefen fei, fprad)

id) nid)t.

^thm Zag, tarn S3ig gu mir, legte einen blül}enbcn

ßrceig auf bie Sede meine§ 53ettc§ unb ftetite ein paar

frifd)e 9i\ofen in ein ©efä^ am ^enfter. S[ßa§ möre au§

mir, bem ^eimatlofen, üerlaffenen 9Jienfd)en gemorben

ot)ne fie? ^tjr fd)u(bete i6) e§, ha^ xd) nid)t unter milb-

fremben anberen Svranfen be§ ^ofpitatg lag, unb burd)

Slrjt unb Sßärterin eine Pflege geno{3, bie nid)t forg=

famer l)ätte fein fönnen. ^a, oieüeidjt fd)ulbete id) il}r

be§rocgen ba§ Seben. ^c^ ^atte i^r aber feinen 'S)ar\t
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bafür, fonbcrn trarf e^cr einen (Sroö auf ha§ ©efüf)!

ber ©enefung unb auf ben ©ebanfen, ba§ Seben rcieber

beginnen ju muffen, ^rf) oerftodte niicf) in einen büfteren

Stütcfinn unb {)ielt mid) für einen SJZenfd^en ot)ne Q^liid

unb ©tern, unb bie unbegreiflid)e ^(ud)t ®uglore§ max

mir bie $8eftätigung, baß fid) mein (Sd)idfa{ au§ fonniger

3eit in fd)attenbun!Ie 3^^"n^<^9<^ üerloren l)ahi.

^m ©runbe meine» ^erjeng tat e§ mir leib um
5Sig. <Sie rcar p ftot§, um ein Iiebe§ ober ban!bare§

Sßort üon mir ju erbitten; aber i^ raupte, ha^ fie unter

meinem SSeneljmen titt, in aufmallenber @nttäufd)ung

lieber Don mir gegangen märe, al§ bei bem finfter

Sd)n)eigenben au§sul)arren, unb nur au§ innerem 3n)ange

blieb, ^dj aber fanb bie S3rüde feelifd)er 3Serftänbi=

gung mit ii)t md)t. ^m ©egenteil! SJJanc^mat erfaßte

mi^ ein böfe§ SSertangen, nad)bem 2)ug(ore gegangen

mar, nun auc^ mit S8ig gu bredjen. 2(ltmä()Iid) er-

meid)te fic^ inbeS ber f)arte ©tun. ^d) litt i()re "äw

mefen^eit unb liebte ben Süd auf bie wie eine ©erte

btegfame, I)ot)e ©eftalt mit ber Stnmut ber 2BeItgen)anbt=

i)cit unb jener ©d)ön{)eit, bie au§ einer feurig empfin^

benbcn ©eele fliegt. 2)a§ geiftoütle, ttxoa§ blaffe 5lntli^,

ber fut)ne ©d)nitt ber ©tirn unb 9lafc, bie ^üUe Iic^t=

braunen §aar§, ba§ fic^ in meidjen Soden um bie

©d)lüfen fd^miegte unb in einem fdjroeren 5^notcn in

ben 3Raden f{o^, feffelten mid), aber me{)r, roie man
ein fd)öne§ gemaltes Silb berounbcrt, atä au§ inniger,

roarmer Steilnaljme be§ (SemütS, unb ber t)a(bDerf)aÜene

Unmutgbli^, ber leife gitternbe 51lu§brud uon 2)emütii

gung, ber, roenn id) auf eine il)rer freunbtid;en ^yragcn

eine mürrifd)e Hntroort gab, über il)r ®cfid)t ging.
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berüf)rteu mid) nid)t tiefer. @§ l^dtte tnid) !aum er-

jc{)üttert, tuenn iSig eineä %aQ§ nid)t me^r §u mir ge^

f'ommen inäre; e§ ging mir mit i!f)r raie mit bem Slau

be§ |)immel§ unb mit bem ©rün ber S3äume. 2l(§ id)

mid) jeben S'ag eine ©tunbe ert)eben burfte, fanb id)

^lau unb ©rün ber 3Ratur matt; e§ gelüftete mi(^ !aum

mieber einmal in§ "^rzk §u treten.

„2)arf id) bir ein paar @ebid)te üorlefen, ^oft?"

frogte 53ig in ftiüer 23eräroeiflung.

Sie Ia§, unb „SBanberer» 91ad)tlieb" traf eine mit=

üingenbe «Saite in meinem ©emüt.

„2td), ic^ bin be§ SreibenS mübc!

SBaS foü aü ber Sdjiners unb £u]t?

©üfser ^Triebe,

S^omm, ad) tomm in meine SBruft!"

3J?ir mar, ein 3ttuberftab {)ätte mid) berüf)rt; id) bat

S3ig: „Sie§ mir mcl)r t)or!" ©in 2eud)ten ging über

i{)re Büge, ©ie ta§ mot)! eine 6tunbe lang unb am

anberen 2:ag mieber. 9He me!)r !am fie oijne ^^Sud).

2)id)ter unb £ieber rcaren mir alle neu. ©ine mir bi§=

f)er unbefannte SSelt i)ielt mit fd)meid)elnbem Son unb

fc^önen ©ebaufen in meinen ©innen ©insug. Sig roä{)Ite

bie @ebid)te mit einer feinen ©mpfinbung für haB, ma§

meinem ^erjen n)ot)Itat. ©ie Ia§ bie mannigfaltigen

©tropt)en, al§ ob it)re eigene ©eele in ben troftreid)en,

eblen unb l)ol)en (5)efüt)I§gängen ber S)id)ter aufgelöft

märe, ^n ben blauen 5Iugen unb in il)rem Slntlitj glängte

ein fanfteg ^-euer, bo§ nic^t§ 21lltäglid)e§ barin jurüd-

lie§, unb rcunbcrfam bog unb fd)micgte fi^ bie ©timme

mit bem SoI)llaut unb ©inn ber Sieber. 3<^ Iaufd)te
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ocrträumt. Qn einem ^er^en, ha§ oerborrt [rf)ien, begann

e§ leife 5U fdjroetlen unb ju grünen.

33efd)eiben unb ftiüerfreut flüfterte Sig: „^d; freue

mid), ba§ \d) bir etn)a§ fein !ann, Soft!"

^d) ftredte i{)r mit einem banfbaren ;$?äd)e(n ftumm

bie ^anb entgegen.

Um biefe Qdt, ta id) au§ meiner geiftigen Se=

f(ommeni)eit unb ©tarrni§ errjad)te, erl)ie(t ic^ jroei

S3riefe gu§ ber ^eimat. 2)er Pfarrer Don 3n3eibrücfen,

ber fid) mit feiner 5tntraort nic^t beeilt t)atte, melbete:

„2)ug(ore ^moberfteg xoo^nt in ^i^^if'^'ücfen unb I}at

fic^ fürölid) mit 9}ield)ior ^angfteiner in Scimatt t)er=

lobt; geftern mar ba§ ^aar bei mir unb bat um bat=

bige 2;rauung. 3^ brad)te babei bie 9f?ebe auf ^bren

Srief. 2Bat)rfd)einlid) l)ätte ®uglore ^^^o&^vfteg ^bnen

fetber gefd)rieben, aber 9JJeld)ior ^angfteiner rcoUte nid)tl

Don einer S3eantmortung ^i)Xir: anfrage roiffen. Qu
meiner l)erälid)en 33etrübniä l)aben 6ie fid) eben bie

9Jlenfd)en ber ^eimat, felbft ^tjre ^ngenbgefpielen, roie

ba§ genannte ^aar, burd) ^^ren leidjtfinnigen 2^hQn§'

manbel, ber t)ier nid)t unbclannt geblieben ift, entfrembet.

^d) begrübe 6ie mit bem 2Bunfd)e, ba§ ©ott :3bnen

burd) ^{jx^ ^ranl'beit bie Äraft ju einem neuen, befferen

fieben gebe!" 2)er anbere 53rief fam Don 2}leld)i. „2)a

mid) ber Pfarrer ermal)nt l)at; bir gu fd)reiben, tue id)

t§, mien)ol)l id) unb ©uglore befd)toffen t)aben, auf 'Briefe

Don bir nic^t mel)r 5U antmorten, ob bu fie feiber oer-

fa^t ober burd) anbere fd)reiben läffeft. 2)ug(ore, bie

über beincr ©d)lec^tigfeit in |)amburg geftorben märe,

wenn id) fie nid)t mit oielen 5loften get)olt I)ätte, ge{)t

bid^ nid)t§ mel)r an. SSriefe, bie bu fd)idft, merbcn un=
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gelefeu cerbrannt. Söir jagen: Sa^ uti§ ein für aÜe*

nid in 9iul)! S)u l')a\t \a bie anbere. ©ic^ §u, ba§

bn bie ^inber biefer erijalten !ann[t!" ®er 33rief enbete

in einem groben ©cfdjimpfe. —
„®ie SÜnber biefer." S)er 2lu§bruc£ fiel mir auf,

oI)ne ba^ id) etma§ 3Sernünftige§ baju benfen fonnte.

iShid)i f)atte i!)n n)oI)l nur in bie g^eber laufen laffen,

um mid) bamit red)t ju fränfen. ^6) meinte leife, I)ei§e

Sränen in mein 5viffen, burdjging raieber bie @efd)id)te

meiner Siebe 5U ^uglore unb backte an ba§ ©emüt oolt

Unfd)ulb, an all haB @lüi)en unb ©id)5ueinanbcrfämpfen

unferer .^er-^en unb an bie Qaijxt oom erften gegenfeitigen

finblid)en 3Boi)IgefatIen bi§ an ben S'lorgen, ba fie mid)

ple^t 5um ^ampfboot geleitete, ^n fiebenbem 9Bel)

fud)te id) 5U üerftcljen nnh gu begreifen, ^d) cerftanb

unb begriff nid)t. ^^lie I)atte 2)uglore non ^Trennung

gcfprod)en, nur oon SSereinigung. 9lun biefe§ faft l)inter=

lifiige SDaDongeljen berjenigen, ber bie 2;reue hod) im

58lute lag, unb bie überrafd)enbe 58erlobung mit 90xeld)i!

Über biefen 9lbgrunb fam id) nic^t.

®§ liegt aber in ber menfc^lid}en 91atur, ha^ fie

mit il)rer ©inbilbunggfraft felbft ba ^örücfen fd)lägt, wo

leine ju fd)lagen finb, ba§ fie ftet§ ©ebanlen finbet, bie

ba§ Unbegreif{id}e begreiflid) geftalten. ^m Siberftreit

mit mir felbft begann ic^ 3)uglore p üerftet)cn. ^n

bem 9Jluttergel)eimui§, üon bem fie mir mit einer leifen

Slnbeutung rcie oon einer 3}löglid)l'eit gefprod)en l)atte,

fal) fie fic^ getäufd)t, jugleic^ aber erfdjraf fie uor

Slmerifa unb feiner t)erfd)leierten 3ufunf t ! D, im ©runbe

il)re§ ^ergenS Ija^te ©uglore ben ©ebanfen, auööU^

manbern, mit ber gaujen @emüt§traft eine§ .^zxmaU



— 261 —

!itibe§. ^I)t (Singei)cit auf meinen 'iplan roax nm ein

^ugeftdnbniä an unfere Siebe geroefen. S)ie ifirige abQX

I)atte burc^ bie (Sntbecfung ber ^^l)otograp{)ie Sig§ nnb

bie (Sntbecfung, ba§ bocij eine Untreue mit meinem

21ufcntl)alt in |)amburg geroefen mar, einen erfd)üttern-

ben Stoß erl)alten. ^n i^rem uermirrten £öpfcf)en quoH

unb taufi^te roä^renb meiner Slbmejenl^eit ba§ «[leimmeli.

SSott SSersmeiflung fd)rieb fie i^-e Stimmung an 2JleId)i

^angfteiner, in ben fie ein marme§ Iiebenbe§ Vertrauen

fe^te, roeil er auf bie jerftörte Sd)otIe unferer ^inb^eit

mieber ba§ 33anner {)offnung§freubigen Seben§ pflanste.

3n ber 93ruft be§ 2Jlanne§ aber, ber ftd) in einer I)off*

nungölofen Siebe gu S)ugtore, in einer unfrurf)tbaren,

mül}lenben (£iferfud)t auf mid) oerjetjrte, flammten über

bem 58rief ba§ ©rbarmen unb ein jiäl)er Siebe^omut empor.

@r magte, rca§ i^m fein 9}lenfd) gugetraut l}ätte: opferte

feine ©ilberlinge, reifte, trat oor bie erfranfte Suglore

unb crfdiien i^x mie ein ^elb, ber fein 2{ilc§ l)ingibt,

um fte au§ bem SSetrug unb ben Slrmen eine^ Unsuner*

läffigen gu befreien, ©in ^ampf in ber Seele S)ugIore§

!

@§ fiegtc ber SDlann, ber ibr ein .^an^ in ber .^eimat

unb ba§ ©lücf be§ ^ugenbbobenS anzubieten I)atte über

ben in ber .^eimat üerad)teten 2:augenid)t§, bem feine

erfte Siebe nid)t immer t)eilig geroefen mar.

^n t)ei§en Selbfioorrcürfcn rang id) um eine oev-

ftänbigc Betrachtung ber 2)inge, bereute e§ tief, baß id)

meine reine, buftige 53Iume au§ ben 33ergen nid}t treuer

bel)ütet unb gepflegt {)atte, unb Iie§ e§ mid) bi§ in bk

Urgrünbc meine§ ß)emüt§ fd)mer5en, baß id) ®ugIore

in einer 2>erfettung oon eigener Sdjulb unb ?}7ißgunft

bc§ @efd)i(fg an jenen 2)celc^i |)angfteiner uerloren Ijatte,
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bcn td) fictS at§ einen 9Jlann tief unter meinen fcelifd)cn

(£igcn[d)aften angc[el)en ^atte. 2)a§ tat rcel), rce^. 3«
meiner Selbftsevfnirfdjung unb brennenbem 2BeI)mut aber

tüarf id) feinen 3o^"" ^^f ®uglore, nid)t einmal auf

^angfteiner. i^d) rcünfdjte bem mitben ©tcrn meiner

Ougenb ein flitle§, fanfte§ SBeitergIü!)en, ein ^arfd)en

unb feilen bcr Sßunben im rceltfernen 2:al ber t)ci=

mifd)en 58erge. SJlit gefalteten ^änben na{)m id) ftumm

2Ibfd)ieb oon Suglore, mit il)r von .^eimat unb 2anb,

badete, id) mürbe beibe nie mieber fel}en, unb gab, mid)

bem (Sd)idfat beugenb, üerloren, ma§ nid)t gu galten mar.

^ai moI)l Sig ®uglore au§ (Sifer[ud)t etma§ ju

Seibe getan? S)ie S'^-age, bie §uerft mein fdjtidjter

9^ung{jolt aufgemorfen f)atte, überfiel mid) tro^ ber

@cgenrebe feiner 6c^mefter ftct§ mieber mit ftummer

Dual. Unfinn, erraiberte mein SSerftanb. ®er ©ebanfe

tiefe mid) aber !eine red)te Siebe mc{)r gu 58ig faffen,

bod) fanb id) aud) ben SRut nid)t, mi^ über ben flattern*

ben 2Serbad)t, für ben e§ feinen üinfialt gab, offen mit

ihjX au§3ufpred)cn. ^c^ burfte i^re ^erjenSgüte unb Sluf*

Opferung für mid) bod) nid)t mit einem Sorte fränfen,

ba§, rcie fd)onenb id) e§ rvä^Un mod)tc, ein beleibigen*

be§ 9JIi§trauen gegen fie enti)ie(t.

^a melbete un^ ber 2Ir5t, 'öa^ id) i)a§ 5!ranfen^au§

rerlaffen fönne.

2ßa§ nun beginnen, ha id) gegen meinen Sunfd) unb

SiUen nid)t geftorben mar unb ben £ampf mit bem

Seben mieber aufnef)men mu^te? —
:^m ©tut)le Ief)nte Sig. Sluf i{)rem S(^o^ rubte

ba§ 53ud), au§ bem. fie mir oovgetefen f)atte; in il^ren

3ü9en lag e§ mie ©tclj, ^offnungslofigfeit, 2;rauer, unb
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ein 5udtenbc§ Spiel i^ter ?3^inger cerrict i!)re innere Un-

vul)e. ®ie blauen 3Iugen forberten, bafj id) fpred)e, unb

nad)bem rcir un§ lange fdjroeigenb am ^enfter be§

^ranfensimmerS gegenüber geJeffen I)atten, begann id):

„Siebe 33ig! ©s gibt no(^ SEunber ber Güte auf @otte§

®rbe! 3)aDon {)abe id) ein§ erlebt! S)a§ 23unber, über

ba§ i^ ftaune, ift beine 53arm{)eräigf'eit! ^u§ Greifen,

in benen bu ftet§ nur ber umfd)n)ärmte unb üerroöl^nte

Siebling geroefen bift, {)aft bu bid) Io§geriffen, um mi(^

armen, t)eimatIofen, ijaih gu ©runbe gerid)teten ©ejeücn,

ben alle anberen nerlaffen t)aben, ju pflegen. Sßie foH

.id) e§ bir banfen, S3ig?"

©ine feine D^öte, ©ruft unb Spannung fliegen i!l)r

in§ fd}öne 5(ntli^. ^n ben blauen Singen lag ber ©lan^

ticfften (Sefül)l§; roie Sonnen, roeid), liebreid), in tjer^

tangenbcm ^euer blicften fie mic^ an.

^d) jögerte aber, ha^^ Sßort ju fpredjen, ha^ fie oon

mir erroartete.

Sie brüdte beibe ^änbe oor bie ©tut be§ (S)erid)t§;

§n)if^en ben {fingern quollen it)re Sränen l)erDor. ^d)

bat: „53ig!" unb rerfudjte fanft, il)r bie eine ^anb

I)erab5U3iel)en, aber fie preßte bie ^yinger nur ftär!er auf

Sßangen, Singen unb Stirn. ^o^'^^S fnirfd)te fie: „Unb

bu ^aft mir gar nidjt» 5U fagen, al» bie paar fd)alen

SBorte oon oor^in. SOBarum fprid)ft bu nid)t rcie am
Slornroeg ber Sßierlanbe?" Sie ftöl)nte bie 2Borte in

bitterftem ^erjeleib.

@§ rang mäd)tig in mir: id) fpürtc roieber bie Siebe ju

33ig. ^d) ftanb mit gefreujten Slrmen. '^}ad) einer fd)n)eren

^aufc fragte i^ in tiefem (£rnft: „^ig, nur ein ,5a' ober

ein ,5lein'. ©ibt eä in beinem ^er^cn feine Erinnerung



— 264 —

an meine früf)ere 2>erIobte S;uglorc i^^^otierfieg, bie feinb»

lid) 5ipifd)en beine unb meine Siebe treten roirb?"

(Sinen 2IuQenbIicf nod) Ijielt fie bie ^änbe vox bcm

®efid)t, al§ prüfe fie fic^ felbft. Sie gab ba§ Slntli^

frei, blidte micl) ftitl, ernft, ja fromm an, unb von i^ren

Sippen ftrijmte ein leifeS, !lare§ „^lein, ^oft!" Unfere

Slugen ruijten einen .^crjfd^Iag lang tneinanber. (Sin

bunilel Ungemi^ glitt uon meiner Seele. „®ann fprec^en

mir nie mel)r von ©uglore ^moberfteg," oerfe^te id).

„Unb nun ^ig, rcenn bu bein Seben mit mir 5U teilen

bereit roärft — fo — fo rcär'§ ha^ einzige, ma§ mir

noi) begel)ren§mert fd)eint in ber ^elt!" fiammelte id)

unb !niete, oont Slugenblicf überroältigt, ror ii)r.

©ine ^aufe. ^^u c^änbe ftredten ftd) nad) ben

meinen; fie flüfterte: „^u mei^t e§ ja gar nid)t, mie

mat)nfinnig id) bid) liebe!" ©pradjIoS rul)ten unfere

Stufen iueinanber, Iei§ 50g mäd) S3ig an fu^, fanft folgte

id), bie Sippen fc^molöen Ijeiß gufammen. ©ebdmpft

üerfe^te id): „53ig — je^t mein einjigeS ©lud!"

^^lij^tid) fanden aber il)re SIrme fd)Iaff con mir. ©ie

ftarrte, al§ märe fein @Iüc! in il)rer ©eele, feufjte ab=

grunbtief unb begann bitterlid) ju meinen, nid)t rcie eine

©Iüctlid)e, nein, mie eine Ungtücilidje. S)iefe§ SBeinen

üerfianb id) nidjt, nur baJ3 fie ii)r Scben, il)r I)eD;lid)e§

Seben f)ingebe an mid). „Unb f)ätteft bu nid)t ge^

fprod)en," fd)Iud}3te fie, „Don mir gemorfen'!)ätt' id)'§.

3Run aber mill id) bein treuem SBeib bi§ an mein @nbc

merben."

<Sie f)ielt mceine -^änh^ frampf{)aft umfdjiungen, unb

{)eute, al§ müber SJtaun mei§ id) nid)t, roer mid) mel)r

geliebt {)at, S)ugIore ober Sibigail. @g !am rafd) eine
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3eit, ha f)attc ber blaue fiimniel nirfit» ®rücfcnbc§ mc!)r

für und), ha tad)te er, unb bie grünen 53Qume, bte fcl)cn

ber .^crbft §u färben begann, wiegten fid) in ©lanj unb

6d)immer. ®ie Sßelt um mid) roar tiott Sidjt unb

£eud)ten, unb burd) bie Sonnen fhit Hang e§ nur bann

unb raann leife wie ber SCon eine§ ©löcftcinS au§ alter

3eit, rcie ein Seufzer, ber mit ben ^^ogen be§ 9}leerc§

rollt, mie eine Sage, bie um einen 5lird)f)of fd)Ieid)t.

„(£§ rcar einmal ein ^orf, ha^ f)ie§ Seimatt, ^n

biefem 2;or[ roo{)nte ein 27Iübd)en, ba§ f)ie§ 2)ugtörli"

— — Silberne^ Sad)cn '-Big», unb e» fdjraiegen ©loden^

ton, Seufzer unb Sage!

XX

^d) hab^ t)eute hin gcnjen 2:ag an ^an§, ©ottlobe

unb 9)leld}i ^angftetnet benfen muffen. 2ln biefen be*

fonkr§! 2öir rcaren oon ^Suß^i^^ ^^^ Seute, bie ]\d)

vidjt ried)en konnten. SIber, rcenn mir un§ au^ Ijaffen,

tera(f;ten fönnen mir unl innerlid) nid)t. 2ßie ftarf er

u\ 5lrei§ ber Seinen bie Sd)uttern über mid) juden

nag, er raeife, ba§ id) nid)t au§ bem 2)u^enb!)ol5 ber

9l]enfd)en gefd)nitten bin. ^d) meinerfeitS aber fann

^eld)i ^angfteiner, menn er aud) oon einer ®ic^e nur

eh ßsi^^bilb, nur ein S^norren ift, nid)t !leiu nel)men,

mit e§ mir eine ber rcunbcrbarften Offenbarungen ber

msnfd)lid)cn 9ktur bleibt, mie ba§ filzige 'Säuerlein im

(Slmatter S^at, in rafdjcm (Sntfd)lu§ ein paar 9\inber,

üitüeid)t feine f)albe ^abe opferte, !ed in bie Sffielt ging,

bii er nid)t fannte, unb ein armes 2Jläbd)en erlofte, ba§

f^ Dom ^ugenbgeliebten oerraten glaubte, ^a, e»
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übcrfteigt meine ^a[fung§fraft, "öa^ ein SiTlann liebenb

'i)a^ 3öeib, ba§ bie Siebe^ifrud)t eine§ anbeten unter bem

|)er3en trägt, gum 2lltar füf)rt. ^d) I)ätte ba5U bcn

SJlut md)t!

SSenn nun einmal au§ einem fo Ijarten unb oer-

jitiängten ^er^en rcie bem 9JleId)i ^angfteiner§ biefe

Sunberblume l)at fprie^en fönnen, rcarum nid)t bte

anbere, ba^ er fii^ jc^t ber Siebe ©ott(oben§ erbarmt,

ben c^a§ gegen mid) unb $an§ ©tünji bänbigt unb nad)

rul)iger Überlegung gu ©ottlobe fagt: „3flimm \i)n\" —

2lt§ id) ha^ ^ranfenl)üu§ in Hamburg t»erlie§, neigte

fid) ber (Sommer, ber fo f(^id[al§[d)mer über mein Seben

gegangen mar, in einen milben, fonnigen ^erbft. ©albft

über ber See tag bie Suft lau unb linb. ®§ mar ber

SBunfc^ 53ig§, ha^ id) auf ^elgolanb, in ben fpieleiben

3)leerroinben, auf ben Söegen unb ^^faben, mo wir un§

jum erften 9}late begegnet maren, gan§ genefen unb ge=

funb merben follte.

2Bir nerlebten bie Sage roie Slinber unb bemegttn

un§ um fo freier, at§ nur noi^ menige j^rembe auf ber

;5nfel gugegen rcaren. SCBie menn nie l)eiBe 2:ränen ai§

bem reinen S3tau il)rer klugen gerollt mären, gab fd)

93ig, bie ein entjüdenb fd)Ud)te§ 2rtatrofenrootl!leib uib

eine roeif3e geftridte 9!Rüt3e trug, mieber al§ ba§ lieje,

l)eiter unb forglo» lädjelnbe SBeltfinb. 2öir fonnen

un§ in bem furjen, borftigen ®ra§, ba§ auf bem Dber-

lanb um bie -^ügel alter .^eibengräber n3äd)ft, fd)au;en

in ba§ (Spiel ber SBellen, hk mie emportaudjenbe ^fe:be

mit töei^en STtälinen gegen bie ^Jippen ftürmten, mb
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bcr BJioTOcn, bic rcic bli^cnbc 2Impctn im gotbcncn

(Sonnenfdjein an ben j^^elfen auf unb nieber fd)tr>ebten.

©enefungsftimmung umfing mid) mie Sraum. @§ mar

eine ftiüc Straft in mir, bie alle§ meit üon meiner Seele

mie§, roa§ fie t)ätte mit fd)meren ©cbanfen belaben ober

betrüben fönnen, eine ©timme, bic mir pflüfterte: „'2)u

I)aft genug gelitten. Sßirf ba§ 2{ttc !)inter bid)! @ib

bid) bcr fd)önen ©egenmart f)in!" ©laubig (aufd)tc id^

it)r, Dcrga^ unb t)crga§, unb menn bod) eine (Srinne=

rung an S^uglore in meiner Sruft auffeufsen rcoUte,

fdjaute i^ ^ig in bic gtüdfeligen klugen.

^m (Srafe ticgenb, tippte fie mit if)ren rofigen Ringern

fdjctmifd) nad) meiner ^ingerfpitjc. „®u — bu — bu!

3e^t bift bu mein!" ©ine ücrroirrenbe 3örtlid}feit bebte

im 0ang it)rer SßBorte. Sie bulbete, ha^ id) if)r bic

aufgeftedten 3^Ied)ten ti3fte. „^un bift bu roiebcr, Stg,

roie id) bid) juerft fat), Sig, mein SJJärdjenfinb/' flüflertc

id); fie aber lie^ ein bittenbe§ Sädjcln um ben ücincn,

ürfd^roten 9}lunb fpielen. „^d) gel)e am licbften mit

bir!" Iad)te id) fjerjlid). ^d} mu§te, ha'^ id) 33ig feine

innigere ^reube bereiten !onntc, al§ menn id) fie bamit

an unfercn Spasiergang burd) bie 33ierlanbe erinnerte.

2öa§ id) bamal§ im (5Jefü^l§fturm f)ingeroorfen I)attc,

mar ha^ ^a§mort unferer Siebe gemorbcn. ^yreubig

erglüi)enb, ermibertc fie e§ mit einem meieren ^u§.

§anb in ^anb unb 2Bang' an Sänge fa^en mir

ftumm unb feiig auf bcr ^öt)C be§ ®ilanbe§. ^n bcr

^crne, l^inter bcr ha^ ?5^efllanb liegen mu^te, fd)rccbte

eine 9'iaud)rooIfe auf bem li(^tbeglän5ten SJicer, manberte

5mifd)en ben erbliufenben Segeln unb oerlor fid) fad)t

in bcr ©nbtofigfeit be§ meftlid)en .^orijontä.
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„©in 2ru5it!Qnbcrcvfcl)iff!" bemerke id). ^a f)mgen

and) bie Sluaen 93ig§ an ber in ber 9]acrjniittag§f)eIIe

§iet)cnben fd)iDar§en 2öoI!e. „Unfer 2öcc|!" oerfe^te fte

nad) einer SSeilc mit einem ernften Säd^eln. ,,^6) f)a&e

bir fd)on frül)er er5ät)(t Ooft ba^ mic^ mein 93ermööen§=

üerroalter ®on ©arcia Seo Cutfort in SJ^c^ifo ermartet.

©eitl)er I)at er mir mieber einbringlid) gefd)rie&en, id)

mödjte bod) fommen, ha ifyx bie SSerantmortung unb ba§

Sllter 5U bebrüden beginnen. S)u fommft bod) mit, um
bie Saft für mid) auf bid) 5U nef^men?" Sie !(atfct)te

fröl){id) in bie .f)änbe.

„(5)eiDi§, ^ig, mir werben über unfere ^ufunft

fpredien muffen," ermiberte id) nadjbenilid), „nur ein§,

id) bin ber SDIann nic^t, ber fein 2ehQn au§ ben SRitteln

feines 9£eibe§ frifien möchte!"

„O — — 0," fd)moI(te ^ig.

„9}lein ganjer Seben§gebanfe mar bt§ jeljt, au§

eigenem Qtvoa^ gu merben unb 5U fein," ful)r ic^, unbc*

irrt von ifjrem enttäufdjten 33iic!, fort „Ob bu orm

mävft, ober ob bu nun reid) bift, Sig, id) mid ar*

beiten. @§ get)ört §u meinem @Iüd!"

©inen Slugenblicf jürnte fie; hann jaud)5te fte: „O
bu präd)tiger SJiann!" ©ie fiel mir um ben ^al§ unb

fdjmodte mieber: „Slber mei^t hn, ha^ bu mir mit bcinen

2(rbeit§üorfä^en bie fd)önften ^läne §crfiörft?"

„^läne? 2a0 tjören, ^ig!" ermiberte id) überrafd)t.

Sie fd)Rneg etroa§ cerfonnen, bann begann fic rcie in

fd)elmifd)er Sd)üd)ternl)eit: „S)u !ennft meine ^ugenb,

3oft, ba§ r)orneI)me ßis^unerteben, ha§ id) gefül)rt unb

unter bem id) al§ 5^inb oft gelitten l^abe. 91un, feit id)

bid) liebe, fpürc id) bod} ein ^eimmel) nad) ben früheren
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Sanberfa'^rten. ©erabc betnetireßen! Wii hxx, Siebet,

niörfjte ic^, trenn bie ?yG()rt nad) 2JJe,rifo i)inter un§ liegt,

nodi einmal alle bie 2Bcye äiel)en, bie mi(^ mit meinen

Altern uon Stabt gn ©tabt, oon Sanb §u Sonb gefü{)rt

I)aben. SCBa§ mir 9leid)gültig roärc, ja, roa§ mirf) ab-

fto^en mürbe, menn id) e§ allein rciebcrfel)en mü§te,

lodt mid^ bei bem ©ebanfen, bG§ id) e§ mit bir ge*

niesen barf : ^Reopel, 9^om, IBenebig unb mand)e fd)öne,

fülle SBinfel in ^Ifitien. S3itte, lieber :Qoft, rerfprid) mir,

ha^ bu mit mir reift. 2)u fannft ja fpäter arbeiten!"

©in fel}n[üd)tiger ©lang tag in il)vcn Singen; il)t

bnvftig geöffneter 3j^unb begann ©ebid^te gu fprec^en.

„(S§ finb bie Sieber 9Jlignon§," fagte fie. „®u erröteft,

:3oft, ba|3 bn fie nid)t !ennft? Sßoäu? Sag ift'§ ja,

maS mi(^ oon Slnfang an fo fe{)r an bid) gefeffelt l)at,

ba^ an bir, bem I)od)ge[d)eiten 21lenfd)en, feine Spur

überlieferter 53ilbung ift unb bu alle§ fo frifc^ unb ed)t

nimmft. 2)arum mö(^te id) mit bir reifen, bic^ gu allem,

ma§ gro§, fdjön unb erl)aben in ber SBelt ift, fül)ren,

in bie SRufeen, in benen bie ^unft ber ^al)rl)unberte ftel)t,

unb burd) bie gemeil)ten Sanbfd)aften, über meld)e bie

©d)öpfungen ber 2)id)ter il)ren (Sdjimmer auSgegoffen

l)aben."

Söegeifterung woh um bie ©eftalt S3ig§; bie ^raft

ber Überrebung ftrömte au§ ibren HBorten.

„S)u fprid)ft rom Sieifen," lenfte id) t)alb fd)er5=,

!f)alb ernftbaft ha^ ©efpräd) ab, „bod) nom 9Räcbft=

liegenben nid)t, 53ig. SBann foll benn unjere ^od/geit

fein?"

©ie fd)mieg eine 2Beile in t)eiterer S^räumerci. „Sie

^odjjeit?" rer^e^te fie läd)elnb unb errötenb. „^6^ \)ahe
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bir gejagt, ba§ id) wie eine ^eibin emporc5etüad)jeu bin.

2Im I)eibnifd)efteu benfe id) über bte |)od)äeit§gcbrüud)e.

SBarum uor einen '^rieftet, ber un§ nid)t§ angeijt, raarum

anf 'Oiw SRarft uor bie 9)lenf(^en trogen, Tüa§ nad) bem

innerften, von ber 9tatur gel)eiligten ©mpfinben eine

©tunbe unb ein Hugenbli(f fein foU, um bie nur bie

Siebenben rciffen bürfen? SßoIIte id) e§, nun, ba i[t bie

5^ird)e üon ^elgolanb, in ber e§ am einfad)[ten ge{)t.

^d) möd)te bir aber oljue ^riefter unb @eje^ al§ bein

in ?5rei{)eit treue§ 3Beib folgen, ^d) I)abe ja auf ber

SBcIt niemanb al§ bid)." ^n it)ren 3^9^^ i<i9 bie Onnig=

feit unb ®Iut be§ üebenben SCßeibeS,

„Zigeunerin !" rcarf id) ein. „S)eine @efü{)te in

@f)ren; aber t)ietleid)t gibt e§ praftifs^e £eben§grünbe,

bie un§ neranlaffen fotiten, un§ nad) dlz^t unb ©efe^

trauen gu laffen."

©ie t)orc^te etma§ überrafd)t auf. „Sßof)t," errciberte

fie, „bann trete id) mit bir cor hzn 3t(tar. ©rüben

Dielleid)t in SJIejifo! 9Iber nun rate, wie id) mir unfere

§od)äeit i)m gebac^t \)ah^V

©in fü^e§ Saiden fpielte um if)ren 9J?unb. „3Bie?"

fragte id) fpannung§Do(I.

„2Bie feine Königin je §od)5eit gef)alten f)at," »er*

fe^te fie unb t)ob il)re Singen freubig in bie meinen.

„5oft, id) möchte meine 9)Kibc^en5eit mit ber großen

Söatlonfa^rt fd)lie{3en, bie mir in Hamburg planten, beren

2lu§fü^rung aber burd)freu5t rcorben ift. Qa, Soft?"

„®u {)aft mein SBort oon Hamburg f)er," erraiberte

id), „raenn bu mir aber in beine 2lnge(egent)eiten gu

fpred)en geflatteft — bift bu nic^t eine SSerfdjmenberin,

Sig?"
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„ÖaB midy^ einen Sag fein!" Iad)te fte. „j^reuft bu

bid) nid)t auf bie ^yalirt?"

„^oc^/' üerfe^te icf). „5flid)t§ ©d}önere§ al§ eine

iyat)rt mit bir, Sig, im blauen 2JJeer ber Suft."

„f^-ü^lft bu hid) [tar! genug baju?" fragte fic un-

enbtid) üe6. „©efunb unb ftarf!" antraortetc id) au§

uoUem ^erjen.

^n ber 9t()enbfonne, bie in ben n)efltid)en 9J?eer=

fernen üerfprüljte unb it}re lobernben ^euer über bie

SBogen marf, fd)ritten mir, ein» ben Strm über ben

91acfen be§ onberen üerfd)ränft, bie O^tfel bal)in unb

üom Dberlanb über hm ^alm gegen ha§> Untertanb

f)inab. 2ln ber ^^egefteße, mo fid) unferc fingen §um

erften 9)^ale in marmer ?5rage begegnet maren, t)emmte

Sig ben Sd)ritt. (Sin ftummer ©ru^ ging oon 2lugc

5U Singe, ©inige Sd^ritte tiefer am Ufermeg fam un§

eine ^ette t)on ^inbern entgegen, bie ha^ nieberbeutfc^e

2iebd)en fangen: „©Umm, min SJioberfen, flimm!" 2Öie

fie 33ig erblidten, fd)Ioffen fie ben Sftingelreifjen um
fic unb tan§ten. 9l(§ fie ha^ flad)§f)aarige, lieblidje

Utnnd)en, ba§ STöc^terlein unfcre§ ©aftmirt§ „^u ben

blauen 9Jleere§TOogen", empor{)ob unb fü^te, ha jubelte

bie gefamte @efe[Ifd}aft: „W\d) aud) — mid) aud)!"

^mmer mar e§ ba§felbe (^lüd, roenn 53ig unter 51'inber

trat! ^nnig freute id) mid) an bem 33ilbe, SO^ag fie

3igeunerin, felbft .^eibin fein, ber SJienfd), ben bie 5!ins

ber Uebl)aben, befi^t ben Stbel be§ ©emüt».

3n bie roonneDOÜen Sage ragte aber bod) eine bunf(e

©tunbe.

2luf eine 3lnfrage ^ig§ fdjrieb unl 5?apitän ©ommer*

fetb, mit einem I)erä(id)en ©lüdmunfd) ju unferer SSer«
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lobung, ha^ er un§ in einer deinen norbifc^en ©tabt

mit bem ^rütjjug erraarte unb ben Söaüon für unjerc

^Iiifunft bereit IjaUen rcerbe. S)a§ Soot trug un§

von i^efgofanb bie (SIbc empor. 2)a lag am ©üE-

berg bie ^J3i(Ia S3a(mer in ber ^erb[tfonncn[ttIIe. S)er

2lnbli(f unb hit auftaud)enben Erinnerungen ftimmten

mid) trüb, ^n Hamburg füllte id) mi(^ ooßenbS un^

glücflid). SOlir mar, bie (Seele meiner armen ®ug(ore

irre roeinenb burd) bie £ic!)terfluten unb ba§ 9)Ien|d)en*

treiben ber ^Bta'Qt unb fud)e i{)re tote Siebe. @§ brängte

m\d), meinen treuen Üilungljolt gu grüben; al§ id} aber

S3ig mit einem SBort baoon fprad), §udtc fie fd)redf)aft

5u[amm.en, unb tonIo§ bat [ie: „Tiur jeljt oerla^ mid)

nid)t, Soft!"

D{)ne 'ta^ mir mußten marum, maren mir beibe au§

ber f)o!)en ©lücfäfiimmung ber legten S^age in eine

ftumme Sraurigfeit oerfallen. 2Bir beforgten einige ®e=

fc^äfte unb üerbradjten bie fd)leid)enbcn ©tunben bi§

gum 5Ibgang be§ ©pätjugeS, ber un§ gu ©ommerfetb

fül)ren foüte, bid)t aneinanbergebrängt in ber bunfelften

(Scfe be§ 33a{)nI)of]aal§, al§ ob mir etroa§ ^rembeS §u

fürd)ten f)ätten, ha^ §mifd)en un§ trennen roolite. ©r*

innerung! 3Rur bann unb mann unterbrad) ein er-

SmungeneS gleid)gültige§ Söort ba§ <Sd)roeigen. ©in

Bittern ging burd) bie (Seftalt S3ig§. „Sa§ fe^tt bir,

Siebling?" fragte id). „Soft," entfuhr e§ il)r in gären=

ber 2Ingft unb Erregung, „id) miU^ ptöljlid) fo ftarf an

beiue frühere SSerlobte au§ hzn bergen benfen!"

2ßir bad)ten alfo beibe an ba§ gletd)e. „Soft," fragte

fie, „!f)aft bu ha§ 3}Zäbd)en fe^r lieb gef)abt?" ^d) jui^te

jufammen. „©inb mir nid)t übereingc!ommen," ant*
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Tüortete tcE) faft fieftig, „baB rcir nie mef)r üon ^uglore

:3moberfteg f^tec^en rooKen? ^aft bu Suft, mid) §u

quälen, 33ig?" 3^^^ SBort I)atte mic^ in bie übeffte

Saune gebracht. „97un, wenn unfere SSereinbarung nid)t

gilt, bann müd)te id) ein§ rciffen, 33ig: rcie ^aft bu ben

Sßeg in bie ©ärtnerei gercagt? 2)u mu^teft bod) fürd)ten,

mit 2)ugtore ^moberfteg jufammensutreffen. ®a§ I)abc

i(^ mir oft jc^on neugierig überlegt."

(Sie ftarrte mir fd)recfen5bleid) in§ ©efic^t; fic blieb

bie Slntraort fd)ulbig unb na{)m eine marmorne 9^ul)e

unb ^älte an. ^^'iji^en ben fd)ön geioölbten ^Brauen

ftanb bie iyattc, bie it)rem @eftd)t etraa§ fo ©c^merj^

Uc^e§ unb fo 33ebeutenbe§ gab, unb in it)ren Slugen

glomm ber roei^e '^nnU, ber an il)r frembe§ 33lut er»

innerte. SJlir mar, eine fc^raarje (cpinne !ried)e über

meine ©eele. „33ift bu beleibigt, Sig?" fragte ic^.

„^a," ermibcrtc fic l)ei^ unb mit einem fdjieubern*

ben 53li(f, „ein 9Jlann, ber etroa§ oon SBeibesfeele oer»

flei)t, bcmütigt fic nic^t, inbcm er ftc in fingen ber

Siebe ju ^Rechtfertigungen jrcingen rcitl. ^d) t)abc in

jenen S^agcn gelebt unb gc^anbelt nid)t rcie ein ocr»

nünftige§ SOBefen, fonbern roie eine ^örin. SBcnn bu

mi^ lieb ^aft, erinncrft bu mid^ nidjt baran." Unroiü*

fürlid^ blicEtc id) mi^ um, ob mir roenigftcng ot)nc

3cugen feien, ©in fcelcntiefe§ 2Be^ tag in bem 2Bort,

unb 33ig tat mir plö^lid) furd)tbar leib. ®umpf oer«

fe^te ic^: „^d) frage nie rciebcr na6) unferer Hamburger

SirennungSjeit!"

„giie rcieber, ^oft!" fagte fte troftlo§.

^a fut)r unfcr 3ug in bie C^aÜe, ber ©d)affner rief

5um (Sinfteigen. 2Iuf langer 9kc^tfal)rt ^ah fic^ eine

4>cci, 3)ev •iöettciiiHin la
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linbe 25erfö[)nung; ftärfer al§ je fpürteu rcir, ha^ it»ir

boc^ jraei in t)oI)er Siebe werbunbene .fersen feien,

^tn 3^rüt)morgen, norf) unter fd)einenben ©ternen, er*

reid)ten n)ir bie ©tabt, in ber un§ ber Kapitän er=

rcartete. ©ein ®et)ilfe empfing un§ am 55at)nt)of unb

fül)rte un§ narf) einer ber @a§fabriE benad)barten SBiefc.

S)a maren üon ©ommerfelb, roie e§ Sig geroünfrf)! f)atte,

bie 23or!et)rungen für eine rafd)e 2lbfa{)rt oi)ne neugierige

ßeugen getroffen.

„3<i) i)abe e§ mir in Hamburg oHerbingg nid)t trau*

men laffen, ^räulein ^are, ba^ id) ©ie beibe norf) einmal

al§ ©äfte burcf) bie Süfte füt)ren bürfte/' grüßte er ct)r*

erbictig, „e§ ift aber eine alte (£rfal)rung, ha% bie=

jenigen, bie einmal in§ S3Iau geftiegen finb, ftet§ auf

eine Sßieber^olung be§ ^^(ugeg finnen." „^^lur je^t feine

©pa3ierfa{)rt/' bat 53ig, „meit unb ^od) möchten mir

roanbern, ^err 5?apitän, benn" — i{)r @efirf)t ftral)lte

in einem I)alb mutmiüigen, t)alb ernften £äd)eln auf —
„e§ ift meine 33rautfat)rt!"

^urs barauf ocrfe^te ber Kapitän: „fjräulein 2)arc,

^err Sßilbi! ^n ®otte§ ^amen fteigen ©ie ein!"

®er com Xan ber 9f|a^t befd)roerte „©atum" fticg

langfam, boc^ ftetig gegen ben mie ein ^arfunfel leud)ten=

ben SJ^orgenftern empor. ®er fd)mer5lirf)e SIbenb oon

|)amburg mar oergeffen; um bie ©eftalt 33ig§ fdimebtc

ein Dert)a(tener ^ubel, ein monnige§ (3\üd.

^\)X unb mir ift bie munberooUe ^yatjrt ©d)i(!fal

gcrcorben!
*

®ie 2Bei'f)nacf)t§g(oc!en geT)en tief im Sanb. ®§ ift

I)eiliger 2lbenb! Dbgleid) ic^ mu^te, ba^ mid) bie Stim*
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mcn her ©locfen nirf)t erreid)en rcürben, f)abe icf) mit

^locf ben 2lbenb im g^reien oerbradjt. Sluf bem f)art=

gefrorenen Schnee, ber bi§ an ba§ ^üttenbarf) reid)t,

t)abe ic^ ^infebein mid) getummelt. 9Rac^ ben ©türmen

ber (Sonnenrcenbe f)errf(i)t über bem 3^euer[tein blauer

^immel unb fd)arfe ^älte. 2)er Serg mar in ber 3^ac^s

mittagfonne ein Sßintertraum of)negIeid)en, ein 58ilb ron

unberü{)rter 9f?einf)eit. 9lid)t einmal ein SSogel I)at bie

©pur feiner ©d)raingc in ben ©rf)nee gegeid^net.

2)ic ©onne fan! früf) unb blutig unter bem blau*

fdjrcarjen 5lbenbf)immel. ^n ©terbenSbläffe unb efjerner

Unbarm^ergigfeit ftanben, oon grünlid)en 2)ämmerlid)tern

umfpielt, üon ber 2Ronbfid)eI, ber tiellftra^lcnben SSenu§

unb bem ^i^^^t^i^ überfrönt, bie S3erge. Sdjon maren

fte nur gefpenftifd)e (Sd)emen, ba brad) golbige§, röts

Iic^e§ 2id)t au§ it)ren (Sd)neeget)ängen, ^euer, al§ ftrömc

e§ aul bem ^ii^ßi^ßn ber ©ipfel, al§ feien fie nid)t

!att, fonbern erfüllt non ©lut. 2)reimal fam unb er*

lofd) ba§ 3BinteraIpengIüf)en unb ^üngelte in bie bunfeln

^äler.

3d) aber t)ätte bie 2Jlonbfid)e(, bie 93enu§, ben Jupiter

unb ba§ Sllpenglüfien gern ba^ingegeben, rcenn id) burc^

mein 9to^r ben ©tra"^! eine§ SCBei[)nad)t§Iid)terbauml in

ber 2;iefe, ja nur ein Sic^tlein üon ©elmatt t)ättc er=

fpät)en fönnen. ®ie gefamte lebenbige Söctt ift aber

überbecft oom 2Binterbrobem, leer unb auggeftorben liegt

bie @rbe unter bem ?^lutlid)t ber §ö^e, unb e§ üingt

mir beinahe roie ein SCraum, ba^ unter bem 9lebelmecr

roarme ^erjen fd)Iagen,

0, ic^ möchte je^t burd) eine gro^e ©tabt roanbeln,

roic i^ e§ mit 53ig ein paarmal am 2Beil)nad)t§abenb
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getan I)abe, bie ©tocfen unb ^ofaunen oon bcn Stürmen

ertönen {)ören, bie freubigen 9}lütter unb 3Säter mit i{)rem

2BeiI)nac^t§!auf i)eini!)a[ten fe{)en unb bie Slrmut bc=

(aufdjen, bie feinen ^aum ju faufen oermag, bie nur

ben grünen B^^eig oon ber ^Olarftfiätte lieft unb in ber

®ad)fammer ba§ einzige ßiditlein, ba§ fie barauf ju

fteden f)at, erfun!eln lä^t.

33ig! '^od) einmal möd)te id) mit bir an biefcm

5Ibenb roanbern, bu ^eibin — bu @ngel ber 2Bei{)nac^t!

3(^ geben!e jene§ {)eiligen 2lbenb§ auf bem SReer. 2)ic

^u\it fpielte bie frommen ^fatmen, f)oc^ am 9}^aft

brannte ber Sid)terbaum. SDa roanbteft bu bid) an ben

Kapitän: „Siegt nid)t ein 9J?ann, ber wegen 9Jlorbc§

ben ^e{)örben überbrad^t werben foH, gefeffelt in ben

S:iefen be§ (5d)iffe§? triebe auf (£rben! ßaffen ©ie

if)n eine (Stunbe auf ®ed, er foK ben {)eiligen 3Ibenb

mit mir unb meinem SJiann beget)en!" ©o fpradjft bu.

®er 9)]örber meinte oor ^^reube, ha^ ein SJZenfc^ am
2Bei^nad)t§abenb liebeootl feiner gebad)t \)atte, oersei^rte

mit un§ ba§ 5(benbbrot unb erjäiilte un§ oon feiner

SJlutter.

Sluf bem Dbferoatorium ift e§ ein einfame§, aber

fein trauriges feiern! ©djmeic^elnb jie^^t mir ein @e=

ban!e burd)§ ^erj! SBenn nun ©ottlobe unb ^an§,

mie ©Ott e§ tro^ ^angfteiner fügen möge, ä"f<^"^^ß"'

fommen, foUte ic^ ba nic^t com 33erg fteigen, mit itjnen

al§ frieblid)er 2llter in ben Stälern leben unb fröl)lid)en

@n!cln bie Sßeii)nad)t§tanne anjünben?

^c^ roiQ ben ©ebanfen ber 3ufunft überlaffen;

ftärfer beroegt mid) im 2tugenbtid ber 9Beit)nac^t§rcunfd),

bie ßuft mö^te morgen in alle 2;iefen flar fein, ^n
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bcn erften 3fla(i)mittag[tunben fommen bie ^ird)gängct

Don (Seimatt, bie f(i)on im SJlorgenbunfel nac^ S^tu
brürfen aufbrechen, ben S^atmeg jurüct. ®a bin ic^

neugierig, mer unter il)nen ift. ^d) !ann barau§ man^e§

fd^Iie^en, rcie e§ bei .^angfteiner [te{)t. Überi)aupt bur^

mein ©Ia§ 3)lenfc^en fef)en, fie mit meiner Seele be*

gleiten! ®a§ ift mein einziger 2ßunfrf).

3ii) feiere ha§ f)eilige ^^eft! ^eine grüne Sänne,

feine Siebter, feine ^inberaugen leuchten mir, aber ic^

entforfe eine 3^tafrf)e ebeln ©riedjenmeinS unb banfc

ben liebengroürbigen ©ebern. (S§ ift eine g^amitie in

©t. ^afob, bie mir je am erften 2Iuguft einen ^orb

Sßein auf ben S3erg befteden lä^t. ©ie roeilte Dot

etlirf)en ^at)ren in einer ber großen 33ergfommerfnfd)en.

^\)i (Sot)n beabfid)tigte mit ein paar anberen jungen

Seuten bie fef)r fdjrcierige Sefteigung eineg ber f)öd)ften

3IIpengipfeI. 2)er SSater, ber einmal auf bem ^euer*

flein geroefen mar, telegrapl)ierte mir: „2Ba§ f)alten

Sie Dom SBetter?" 9^ac^ bem fc^n)ad)en ©pie( ber

i^nftrumente f)ätte id) teicf)t antroorten fönnen: „^a§

Sßetter ift beftänbig!" ^d) fpät)te aber in ben Suft*

frci§ unb faf) barin ein ^^^rren, ein SBanbern unbe=

ftimmter 2id)ter. 23on meinen Suftfatjrten f)er fannte

id) bie ®rfd)einung. ^d) telegraphierte: „53il in oiers

unbjmanjig ©tunben fd)roere ©eroitter!" 2)rei Jünglinge,

barunter ber ©ot)n ber g^amilie, liefen fic^ burd) meine

23ort)erfage üon ber !üt)nen Sergunternebmung jurüds

f)alten; brei anbere fd)lugen meine Söarnung in ben

SBinb unb ftiegen ju Serg. 2lm näd)ftfoIgenben Stag

fielen biefe auf bem ©ipfel bem Unmetter jum Opfer.

(5eitt)er fd)idt mir bie ^amilie jebeSmal am ^a^regtag.
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am crften ^luguft, ben 2öctn mit ein paar ban!baren

Reiten bafür, ^a^ il)r ©o{)n auf meinen 53erid)t oon

ber SSergbefteigung Iie§ unb bem Seben gerettet mor^

ben ift.

^6) barf mid) alfo bei ber %la\<i)z @rierf)enrcein§

getröften, ha^ id) al§ SBetterrcart auf bem ^^euerftein

nid^t blü^ im ^ocf) eine§ großen meteorotogifdjen Xa^

bellenroerfeg ftet)e. 2)a§ märe fo problematifd) mie t)iete§

in ber SBelt! Ülein, id) barf annef)men, ba^ meine

Sßetterftanb§berid)te ber blül)enben £eben5mir!Iid)!eit mie

in bem einen ?^all noc^ Ijier unb ba einen ®ienft I)aben

errceifen fönnen. S)er ©ebanfe cerleil^t mir bie O^reubig-

feit be§ S3eruf§, unb ermuntert mid) §um 2Iu§t)arren

auf bem entfagung§reid)en ^^often.

^d) ert)ebe mein ®Ia§ unb fpred)e: „(Sl^re fei @ott

in ber §öf)e! (Srbe unb (Sternenzelt loben feine 2Ber!e.

®ie Siebe, bie ben SOIenfdjen ju 9}lenfd)en brängt, unb

ber gro^e 3^9 ^'^^ ©d)idfal§, ber fid) im Seben be§

einzelnen offenbart, finb fein unergrünbtic^fte§ SBunber.

e^re fei :3efu§ 6;{)riftu§! ^d) banfe bir, ha^ bu un§

armen 9Jlenfd)en ha§ gro^e 2Itemf)oten oergönnft, 2öeil)*

nad)t, S)eingebenfcn. ©rfütle bie ©ef)nfud)t ber ^ergen.

(5)ib, ba^ mir nid)t roetter^in mef)r mie bie Sßitben leben.

f5^riebe auf ®rben! f^^riebe! griebe! ®ie 23ölfer be=

bürfen feiner mie bc§ täglid^en Srote§. (Sin 23erbred)er,

ber fie in btn ^rieg f)e^t! 5ln ben 9)?enfd)en ein SBo^t=

gefallen! ^d) grü^e eud), il)r ^^fabfud^er ber 23or-

jeit, beren Flamen üerflungen finb. ^t)r 30lenfd)en

ber (Segenroart aber! Spinnt an bem Iid)ten 3^aben ber

2Serfd}o[lenen fort, entbecft, erfinbet! 33etrügt eud) in*

beffen nid;t! Sßol)! laufd)t i!)r ber ©el)irnäelle i^x feinfte»
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Scben ah, roo^I jerlcgt it)r bie femften Sonnen in i{)te

Elemente unb feib ©efäBe, bie oon Sifjen überflienen.

Sic ftet)t e§ aber um bie 2SermeI)rung be§ ebteren

£eben§gef)atte§, um ba§ innere, jartere ©lüc! ber ©eelen?

^aft mie S)io9ene§ mu^ man e§ mit ber Saterne fud)en.

Unb rcas finbet man? ^n ^ütten unb ^:palä[ten bie

gro§e fiebensangft. ^n euren [toljen ©täbten ftet§ nod^

mi§t)anbelte, um i^re ^ugenb betrogene Hinber, oer»

faufte 9Hät)c^en unb grauen, bie iyeilf)eit ber 6eelen,

ben ©ieg beB @elbe§, ber ©eroalt unb ber ©eroiffen*

Iofig!eit. 2ßiber eud) geugt bie ^J^agb, bie Erbarmen

mit bcm 2Burm f)at unb if)r 5Reugeborene§ erroürgt.

SBiber eud) geugen bie grauen, bie mit faulenben 'Prüften

in ben ©pitälem fied)en. SBiber eud) jeugen bie ^rren«

l^dufer unb ©efängniffe, bie i^r ftet§ größer bauen

mü^t. 2)er 2Serbred)er f(agt in feiner ^t\it: ,2Barum

ift mir in ber böfen ©tunbe !ein Sruber gena!)t?' 2)er

2Bat)nfinnige fnirfc^t: ,@in Sßeib, jroei blüf)enbe ^inber,

ein ^reunb ! 2)cr ^reunb ruinierte mein 33erinögen unb

t)erfüt)rte mein 2ßeib!' (S§ fd)reit ber SJ^enfd) roiber ben

2Renfd)en, unb bie Kreatur aagt gu @ott. ^d) f)abe e§

ftarrenben SIute§ ge|et)en, rcie ba§ jammembe 3icf^ßin

Don ber 3Jlutterbruft gerifjen unb lebenbigen 2eibe§ ge*

fd)unben rourbe, bamit bie 3)amen au§ ber §aut be§

gemarterten 2;iere§ umfo feinere ;^anbfc^ul)e trügen.

^d) fragte bamal^ bang: ,©ibt e» einen ©ott?' unb

lag in ß^^^U^^n, 2tu§ meinem fieben erft roieber ^abe

tri) bie ^raft be§ ©(^idfalmäc^tigen erfannt. .^inab in

bie roef)en 33ilber aber gelüftet mid) nid)t me^r; ftiege

id) nieber, mü^te id) f)er3en5geroaltig in bie 93lenfd)t)eit

rufen: ,®troa§ mel)r 33erftänbni§ für ba§ Sebürfen
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be? ^äcl)ften, für feinen ®rang noc^ ©onne, für fein

Dcrfc^niiegene§ £eib! Unter ben 5D'?enfd)en mel)r tjerj»

Iid)c§ ©önnen! ©elbft gegen bie Stiere!' ^a§ roärc eine

Ii(i)tere ^ronc ber Kultur, al§ rccnn il^r cud) ben SRorb*

pol unb ben ©übpol ju 2^rop{)äen eure§ @eifte§ erobert,

^eilig fei eu(^, ma§ atmet unb khtl ®ine anbere @f)rc

gibt e§ nid)t für ein !ünftige§ @ef^tec^t." —
Srjein, id) möd)te nid)t üom ^^euerftein fleigen unb

2lpofteI raerben. Stuc^ ic^ \:)ahz ben £eibenfrf)Qften meine

Opfer gebracht, unb jeber bürfte mid^ au§lad)en: „2öa§

rcitlft bu prebigen, bu alter ©ünber, ber feine ^ugenb»

liebe in§ Unglü(i gefül)rt unb ntd)t einmal fein SGöeib

2lbigail l)at au§ il)rer großen 3Rot erlöfen fönnen?" —
^6) erl)ebc mein @la§ unb fpredje: „^m 9Ramen

ber SBeilinai^t, bie mie eine 2lt)nung be§ künftigen bic

9Jlenf(^t)ett eine ©tunbe lang mit ?^rieben beglänjt, mitt

id) an bie etl)ifcl)e SntraicElung, an bie 3u!unft, an bie

(St)re unfereg @efcl)lec^t§ glauben! ^<i) fc^aue, rcic

!IRofe§ üom 58erg in§ ©elobte Sanb, nein, au§ ber 2;iefc

ftrecfe \6) bie ^änbe, aufroatlenben ^erjenS grü^e i^

bie 91ad)fa^ren ber menfd)lid)en 5ßölfer, einen 3^9
blül)enber djeftalten. 2Iuf i{)ren reinen ©tirnen mo^nt

bie menfc^lic^e @ottäl)nlirf)feit. ©ie finb fo fd[)ön, fie

bilden fp frei! ^l)re <5c^öul)eit, iljre i^reil)eit ift bie

©Ute!" —

IXI

^d) träumte am 2ßeil)nad)t§Dorabenb, rcie rool)l nur

ein ©infamer fid) ba§ Silb ber 2öelt jufammenträumen

mag. ^ie ^^efttage gingen füll baf)in. ^räd)tige§ Söettcr,
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fein 25ogcl aber regte fic^, unb üon ©etmatt fa!) \^

feine Spur, ^a \)ab^ id) mic^ raieber über meine fiebenä*

blätter geneigt.

®er „Saturn" frfjroebte. ®ie fd)Ian!e ©efiatt in

einen fdjroeren SlJIantel eingefd)Iagen, ftanb 33ig neben

mir. 2öir fd)auten auf bie bunfeln Stürme unb bie

majfige S3reite ber Stabt, non ber mir aufgefliegen

maren. (5§ gab mot)! fein 2(uge, ha§ unfer einfameS

planen erfpäbte. (Einige früt)e Sidfjter, bie in ber ©tabt

ju erglimmen begannen, fcf)ienen fid) rafd) üon un§ ju

entfernen. „(Sin guter 9]orboft/' unterbrad) Sommer»

felb bie Stille. „2Bir ge^en mit ber Sd)neQigfeit eine!

gemäßigten 31^9^^ lanbein. ^öf)er rairb ber ,Saturn'

noc^ raf(^er rcanbern."

2Iu§ ber bunfeln SBöIbung be§ .^immelS traten bie

Sterne glänjenber fieroor; nun aber crreid)te ba§

fteigenbe S^iff ben 9J?orgenftraf)t be§ fiic^tS! Qm
Dften erglüf)te in rofigen SBolfen bie Sonne. ^i)xt

flammen flogen auf bie 9iunbung be§ Satlong; burd)

ben 2;ragring ftrömte auä bem :3nneren ba§ Si(^t, al§

ob bie Seibe brenne; um jebe Sinie fpielte bie @lut.

9Iun umflutete fie bie ^errli^e ©eftali 58ig§,

Sie blicfte ruf)ig unb feierlid) ; über it)re Sippen fam

ein diu\ be§ @nt5Ücfen§: „^a, ha§ roirb nun bie

^af)rt großen Stil§, oon ber id) in einem fort geträumt

f)abe, baß id) fie mit bir. Sieber, erleben foU!" 211§ fte

rcieber in bie 2;iefe fd)aute, fd)recfte fie jurürf. „^al}ren

mir über ba§ 93]ecr?" fragte fie ()aftig. „|)erbfimürgen=

nebel," flüfterte ic^ if)r ju, unb fie lädjelte über ii)xzn
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Kleinmut. ®te !räftigcr erftratjlenbc (Sonne fog bcn

2;au, ber firf) auf bie ^ü(Ie gefegt i)atte, auf, fpannte

bie golbene 5luget; faud)enb entftrömte if)r überfd)üjfige§

©Ol, unö mit ber Stärfe eme§ ^onbor§ bäumte fid^

ber „©aturn" in bie reineren Süfte empor.

„9Jlontbtancf)ö{)e!" oerfe^te (Sommerfetb, ber ba§

Slneroib beobad)tete, unb ein forfc^enber, beraunbernber

S3Iic£" feiner fta^tgrauen 3tugen ftreifte 93ig. ©ie er-

roiberte gelaffen: „-^ö^er, ^err Kapitän, fo t)0(^, bi§

^\)mn ^err Sßilbi ^alt gebietet!" (Stumm genoffen

roir ben ®inbrucf be§ 9ftaum§, be§ Unerme^Iid^en unb

Unenblid)en, be§ Sid)t§ unb be§ unfäg(id)en Sd)n)eigen§,

ba§ in ben ^od)Iüften tiefer ift al§ in ben taufenb*

jätirigen S^tuinen einer ©tobt. 2)ie ^anb Sig§ n)ie§ in

ben cf)ern gemölbten, fc^rcarsbtauen ^immel, \>tn unfere

(Seibenfugel ftreifte. Sro^ be§ (SonnenIid)t§ traten bie

üeinen, feinen Sterne rcieber au§ i{)rem ^au§ t)erDor

unb fc^auten neugierig nad) bem SO^enfc^enpaar, ba§ üor

i^ren ^enftern üorüber§upilgern rcagte.

„Qft e§ nid^t ein munberbarer ©ebanfe, ^oft, "Dcl^

roir sroei 9J^enfd)en, bie einanber fo lieb finb, mit bem

©afein nur nod) burd) bie (Stricte 5ufammen{)ängen, bie

un§ an bie gie^ienbe ^ugel feffeln? ©mpfinbet fic^ bie

3ufammengel)örig!eit nid)t reiner unb ftärfer a(§ in ben

liefen?"

^ä^ antwortete. ®a erfd)ra! fte über ben ^(ang

meiner (Stimme. „(So bumpf unb fo n)eitf)er, mie au§

einem ©rab!" oerfe^te fie. (Sie marf einen fd)aubernben

SBlicf in bie Seere, bie un§ ol)ne 2;önung mit ben ©egen*

fä^en Don 2id)t unb S^unfel umgab. ^^^-'^ Sippen er*

blatten, fie fd^maufte. ^c^ gab (Sommerfelb ein 3^^'i;en,
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ha^ er btc ^öf)C mäßige ; ic^ f)iclt eine ^aIbol^nmäd)tigc

im 2(rm. 2(1§ fie bie Slugen aufjd)(ug, [lüfterie fie:

„^d) rcar an ber ©renje meiner Äraft. ®u aber bift

mein ftarfer ^oft!" 2)er ©tolj be§ 2ßeibe§ neigte fic^

bemütig ber überlegenen 9Jlanne§fraft.

^n geringerer ^öt)e glitt ber „(Saturn" über ba§

©ilberfelb ber irbi|cl)en Giebel, 5Rur ha§ (2d)ie|l)ängen

be0 @onbelforbe§, ba§ ^niftern, ba§ leifc ©aujcn unb

pfeifen ber (2eibent)ü(Ie cerrieten, ha^ mir mit rafenber

©c^neüigfeit roanberten. „(Sut nad) Süb!" oerfe^te ber

Kapitän, bie 58u[fole prüfenb. „Sa mir um biefe

;5a^re§5eit gro^e 2:emperaturfrf)roaufungen !aum gu be=

fürd^ten f)aben, ift e§ mot)I möglid), ba$ ber 33a(Ion bi§

jum 2(benb trägt!"

„SBunberbar!" rief 58ig, „über ba§ raeite, beutf^e

2anb bal)in! ©o f)ab' id)'§ mir geträumt!"

(Sommerfelb ftricf) firf) oergnügt ben fangen, fd^maten

grauen 33art. „®§ märe mir jo angenel)m roie 3f)nen,

g^räulein/' (äd^elte er, „irf) gelangte fo o^ne bie Um=

ftänblid) feiten einer langen ®ij'enbaf)nfal)rt in mein

SGBinterquartier im bai)rifrf)en Dberlanb. S)ie f)eutige

%a\)xt ift bie le^te biefe§ 3af)re§. ^dj freue mic^ auf

ba§ 2ßieberfef)en mit ben 2JIeinen!"

„^a, finb ©ie benn rerl)eiratet, ^err Kapitän?"

fragte 33ig neugierig, „^d) i)ahi ^^rau unb jroei %'öd)tzt,"

erraiberte er. „©ie rcofjnen in einer fleinen 3Si[Ia in einem

bai)rifrf)en (Stäbtd)en." „Sonberbar!" Iad)te 53ig f)et(auf,

„mie fam ic^ nur auf bie (Sinbilbung, ein Suftfd)iffet

muffe unbebingt ein lebiger ^err fein? ^ft benn 3l)re

lyrau fommer§über nid)t in beftänbiger (Sorge um (Sie?"

„9]ein, ^^räulein/' uerfetjte Sommerfelb, ber mäljrenb
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f)ie(t „meine f^rau fennt mirf) al§ norfidjtigen ?^ai)rer.

©egen brei^ig ^ai)xz treibe id) nun meinen 58eruf unb

f)abe barin nie einen n)efentUd)en Unfall erlebt. 2)0(^,

bei 2ßien einmal ben Seinbrurf) einer 2)ame, bie gegen

meine SBarnung bei ber Sanbung 5U früt) au§ bem

^orbe jprang!"

„33itte, ^err Kapitän, ex^af)Un ©ie von ^i^ren

f5^at)rten unb Sieijen," bat 33ig. „(Sie muffen bod) un*

enblirf) oiel ©d)öne§ gefel)en unb erlebt t)aben!" ^mmer
fein 3^al)r5eug beobad)tenb, geriet ©ommerfelb, fomeit

e§ mit feiner militärifd)en furjgebunbenen 2lrt §ufammen*

ging, in ein feffe(nbe§ ^laubern. Qn fnappen ßügcn

berid^tete er un§ oon einer 9JZenge merfrcürbiger Steifen

in roeiten Sönbern, oon it)ren ^affagieren unb 33ilbern.

Söir aber genoffen felber eine munberbare %di)xt.

Unter bem ©ilberfelb ber STiefe, auf bem ba§ ©piegel*

bilb unb ber ©d)atten be§ „(Baiuxn§>" manberten, be»

gönnen mir roie burc^ eine ©d^eibe bie Dörfer unb

(S5et)öfte, bie gefd)tängelten ©tromläufe, bie fpinnroebfeinen

©trafen unb 33al)nen gu erfennen. 93Iauumf(offen lagen

fie roic auf 2Reere§grunb oerfunfen. 2)a §erfc^ellte bie

©ilberplatte, mie fic^ im roeid)en ^-rülilinggroinb ba§

®i§ über einem 6ee fpaltet. Seben unb 33en)egung fam

in ben 00m 2)afein t)albau§gelöfd)ten, irbifd)en 2;raum;

burd) bie Siiffe be§ ©itber§ quollen, fi^mebten unb

flatterten rcarmfarbige Streifen be§ Sanbe§ empor. ®ie

©rbe entbüUte it)r liebe§, mütterlid)e§ Slntli^!

„^a, it)re ^inber bleiben mir bod)," jubelte 58ig bem

fonnigen 58ilbe p. „Ooft! 2Bar bie %ai)xt md)t ein

Dortrefflieber ©ebaul'e?"
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®ic 2BanbeI[tü(ie bet 2:icfe genie^enb, Iaufd)tc i^

bcm ©efpräc^ ©ommerfelbl. @r er^ätilte üon feiner

befd)eibenen ;3i^genb, baoort, tüie er in 3J?ünd)en ber

©e^ilfe einer fran5Öfifd)en Suftfd)ifferin rourbe, roie it)n

bie 2ßal)rnet)mung, ba| bie 2)ame bei it)rem S3eruf ein

forgenfreieg , fd)öne§ Seben fül)rte, auf ben ©ebanfen

brarf)te, fetber ßuftfdiiffcr ju werben, unb rcic er biefe§

3iet unter mand)erlei 5?ämpfen erreid)te.

„Unb I)aben ©ie babei 3'^re Genugtuung gefunben?"

fragte id).

„@en)i^/' erraiberte er ruf)ig, „id) liebe ben 33eruf,

ber mir unb meiner j^amilie ein freunbli(^e§ ^afein unb

bie 2Iu§fid)t auf ein md)t ju t)erbe§ Sllter geftattet; id)

beflage barin nur, ba^ unfer ©tanb burd) bie leicht*

finnige Seben§fül)rung einiger ^oflegen üor ber großen

£)ffentlid)feit in ein falfd)e§ £id)t gerüdt ift. Suftfc^iffer,

3Ibenteurer, SBinbbeutel ftnb für oietc SJJenf^en ba§*

felbe. 2)ie Suftfd^ifferei lä^t \x6) aber mit ben @runb=

fä^en bürgerlid)er @E)rbar!eit wo^l Bereinigen. ®a§ lag

mir Don jefier im Sßefen. ^ä) ^abe namentlich nie ju

Diel geroagt unb mic^ burd) ben ©pott ber berüf)mteften

©tanbeSgenoffen, ic^ fei ein bloßer ©pajiergänger ber

£üfte, nie in Stbenteuer treiben laffen. ®aran l^abe id^

n)ot)Igetan! 2öo ftnb fie t)in, bie internationalen ^org»

pl)äen? Siner nac^ bem anberen ift auf tollen ^ody

unb 9neerfaf)rten oerungliidt. ©ie matten fid^, n)ei|

(äjott, rceld)e n)iffenfd)afttic^en 33erbienfte an; ba§ roirf^

lid)e Ergebnis ber ungtücf(id) verlaufenen Stbenteuerftügc

aber mar ba§ road)fenbe 9Jli^trauen gegen bie SIeronautif,

bie übertriebene ^urd)t ber 9J?enfd)en üor ber 2;eitna()mc

an einer 3^a^rt. ^d) f)abe mit ber 2öiffenfd)aftlid)feit
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meiner 2tufftiege nie geflunlert, bafür in ben faft brei^ig

©ommern ot)ne Unfall beriefen, ba§ Saüonfafjrten unter

genii[|en{)after jyüi)rung eine faft gefa^rlofe Gelegenheit

bieten, bie SBelt üon einer it)rer rcunberbarften ©eiten

ju genießen, ^n rceiten, gebilbeten Greifen l^aU ic^

bcr £uftjd)iffat)rt al§ ©port raieber einen ü^xn oon

treuen, gebilbeten ^^reunben gewonnen. ®a§ ift mein

©tols!"

2)ie üerftänbige 2lrt, mit ber (Sommerfelb üon fiä)

felber unb feinem Berufe fpra^, machte einen fe^r leb=

i)aften ®inbrucE auf micf). ^d) mar gan§ D^r.

„Ooft," lad)te «ig ^ellauf, „bu fottteft felbft Suft=

fZiffer merben!"

iöei bem ©d)er§e 53tg§ ftreifte mtd^ ein prüfenber

S3licf ©ommerfelbi. 33eiben ermiberte irf) lac^enb: „®ic

le^te 2ßa!)t unter ben mannigfaltigen 33eruf§arten märe

c§ mir nid)t." „^a, hM nur ^in!" rief Sig. ©ie

rcieS in bie ©d)aufpiele ber Suft, bie fid) flet§ f)err=

lidjer entfalteten. Sßie leic^tbefd^mingte Stiefenoögel, roie

roei^e Sd)iffe unb 3"fet"/ «^ie ben ©een ber (Srbe ent»

f^mebten, ftiegen bie S'^efte ber ©ilberplatte, melcf)e bie

(Srbe bebecEt batte, in bie blauen 'i8ä6)Z be§ ^immelS,

unb ber „©aturn" rciegte fic^ im ^abelreic^ ber Solfen.

©ie umringten un§ mie ein Ureigen tanjenber Sngel,

bie ©olb an ben 9f?änbern il)rer fc^leppenben ©eroänber

tragen; gmifd^en ben flie^enben ©ebilben gät)nten ©d)tu(^=

ten roie im ©ebirge, roorin ha§ Si(^t roie in 2iBaffer=

fäHen, ©d)neebvüd)en unb ©i^ftürjen riefelte, unb ein

©tücf warmer Srbroirflidifeit grüßte in bie 3auberifd)en

Klüfte. Qn ben bunfleren fernen ber 2ßol!en aber

fpiegelte fic^ bie ©onne; leud)tenbe ©onnen ftral)lten
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überall, unb eine SBoIfe rcarf ber anbeten bie Siegen*

bogen ju.

^a, ba§ Saöongefpenft! 2(uf ben fcf)n)eren Sf^iffen

einer 3flebelrcanb t)aftete ber ©d)atten be§ „Saturn§",

ein jagcnbeS ©eifterfdjiff. 9Son ©loriolen umfpielt,

glitten bie ©d)atten unferer Häupter unb (SJeftalten bic

2ßoI!en bat)in. 2ßit gingen furd)tbar fdjnelll „Soft!"

rief 33ig entjücft. 2)a fiord^! 9iai) unb fern antwortete

eine ©c^ar feiner (Stimmen: „Soft!" „Sig!" erraiberte

i^, unb „^ig!" rief e§ au§ ben ipöf)en unb ©rünben

ber SBolfen. ^d) raupte fclber nic^t, roofier mir ber

©infatt fam; id) fang bie Nobler, bie id) mit 2)uglore

fo oft ben greifen beS ^yeuerfteinä entgegengejaudjjt

t)atte. 2(ntmortenbe Sobeljungen in ben SGBoIfen ringg*

um! ^n meiner ©ee(e aber regte fid) jä^ ein fdjmerj*

Iid)e§ (Sebenfen.

„^lod) einmal, Soft!" jubelte 33tg. Sine freubige

flamme mar in il)r @efid)t geftiegen. ©ie läd)elte mir

beflricfenb ju; fie neigte ben 9JZunb an mein Of)r unb

flüfterte l)ei^: „Soft, menn bu bic^ entfdaließen fönnteft!

S<^ mürbe gern ha§ 2öeib eine§ Suftfd)iffer§. 2)u, mein

!ül)ner Soft!" 2)a§ mar fein ©i^erj mef)r, ba§ mar

S3ig§ glüt)enber @mft. S3eraufd)enb ftra^lte in il)ren

9Iugen ber Sallonjauber.

^atte ©ommerfelb ba§ leife 2öort gef)ört ? @r bticEtc

mic^ fd)roeigenb unb burd)bringenb an; barauf oerfe^tc

er: „Sc^ mürbe nic^t leidjt jemanb ju meinem 58eruf

raten. ^l)ntr\ aber, .^err Silbi! Sie befi^en bas @e=

^eimni§ be» (Srfolg§, bie jroingenbe i^raft beä 9tuge§

unb be§ ®ci[te§. ^d) märe ftolj, Sie meinem ^öeruf

jufül)ren 5U bürfen!"
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3<i) gab i'f)m eine abroeifenbe 5Inttt)ort; bod) rcob

ber ^adonjauber and) um mid) feine Greife. 3<^ blicEte

fc^rceigfam. 2)ie 3BoIfen blieben rcie gerflie^enbe, roei§e

^nfeln t)inter unl jurücf; in Ianggeftre(fter 33al)n neigte

firf) ber „©aturn" einem feiner 2;iefftänbe ju, unb t)ei=

matlid) genä()ert, (eud)tete un§ bie (£rbe in Iebl)afteren

g^arben. ©d)Iöffer unb Dörfer erglänzten; mir flogen

über ben ©ilberfaben eine§ oon ©d)iffen befat)renen

(Strom§. ^n ber ^erne bämmerten S[öa(blanbfrf)aften

rcie in bie t)ellen ©rünbe eingeftreute ©Ratten. 2)a§

irbifd)e Seben er^ob feine Stimmen ju un§. ©in 2oto'

motioenpfiff, ba§ ©(ocEengetäute eine§ ©täbtd)en§. 2)ie

au§ ber ©d)u(e flrömenbe ^ugenb entbe(ite un§ über

il)ren köpfen, ©ie fd)roenften bie 9)?ü^en; mir t)örten

il)ren ^ubel, if)re S^lufe: „^itte, bitte, fteigen ©ie bei

un§ äur @rbe!" ^n ben ©äffen mürbe c§ rcie in einem

5lmeifenneft, in ha^ man einen <Btod gefto§en ^at,

lebenbig. ©d)on lag aber ha§ ©täbtd^en t)inter un§.

©in 58auer, ber mit ben ©einen auf bem O^etbe bcfd^äftigt

mar, bemerkte unfer %al)x^tvLQ. 3äf)Iing§ trieb er bie

Seute, bie ^ferbe, bie SBagen jur Site gegen ben §of,

aU fa^re ber 2;eufel am ^immel§5elt ba{)in.

©oH ic^ fiuftfd)iffer werben ober ni(^t? ^d) fat)

unb träumte. 2)a I)atte ©ommerfelb auf ungelöfd)tem

^ait, ben er mit SBaffer übergoffen, einen 2;ee gerüftet/

ein föft(id)e§ ßabfal in ben £üften. „Sie ©ic e§ ge=

fd)rieben ^aben, |5^räulein!" rcanbte er ftd) e{)rerbietig an

meine SSerlobte. £ec!erbiffen unb eine ?ylafd)e prideln-

ben fran5öfifd)en ©d)aummein§ entfliegen bem S^orb.

„^abe id) nid)t mie eine ^au§frau oorgeforgt?" fdicr^tc

93ig mit meiblid)em ©tolg. 21I§ fie aber itjren ^zld) an
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bcn meinen flie§, lachte fie aufftarf)elnben 53lide§: „^o\i,

auf einen guten (Snti'd)(u§!"

Suftjd)iffet rcerben! ®in abfonberlii^er @eban!e, ein

^lan rcütbig it)rer freien 2lblerfeele.

5lein, ber SRut für ben füt)nen 33eruf fef)Ite mir

nic^t Sc^ rcar ja ein ^inb ber ©onne, be§ £irf)te§,

ber £uft, ha§ fd)on in i^ugenbtagen bie ^öf)e, bie SOBeite

ber SBelt, ben ^immel t)atte fud)en muffen. S3efaB id)

nidjt ba§ f^arfe Sluge bes 9^aubDogeI§, ba§ fid) bei ber

SSie^I)ut auf ber S3obenaIpe geübt f)atte, bie fleinften

SSorgänge an ben ^^Ifen be§ 3^euer[tein§ ju erfpät)en?

©orte in mir nirf)t ba§ jäl)e 53Iut meiner 2Sorfat)ren,

ber SBilbleute am ^euerftein, ha§ ^lut, ba§ mirf) au§

ber ^eimat in bie Abenteuer üon Hamburg unb an bie

©renjen be§ guten bürgerlirf)en 9ftuf§ getrieben ^atte?

:5d) mar ber 3)^ann, ber ®efa{)ren ni(i)t fürdjtete, ber

aber eine 2ßunbc in ber ©eele trug unb be§ 3Sergeffen§

beburfte.

^n meine ©ebanfen loberten aufreijenb bie begeifterten

5Iugen ^ig§. SJleine ^ig^unerin moUte ein SCBanberleben

füt)ren. ^d) felber feinte mic^ naä) ben Silbern ber

SBelt; nur ein 2;agebieb, ber ba§ SSermögcn feinet

2ßeibe§ oerje^rte, rcoUte i6) nicf)t merben. ^n ber Suft»

fd)ifferei aber lag bie 3Serföf)nung i^rer unb meiner

£eben§abfic^ten, Steife unb Strbeit.

2)er „©aturn" manberte burd^ bcn fonnenreid)en

9^ad)mittag. Suft unb ßrbc entfalteten bie %üUt i^rer

Söilber; lieblid)e ^üget= unb 33erglanbfc^aften mürben

Iid)t, ruf)ten unter un§ unb oerblauten. ©ommerfelb,

ber fic^ mit ben harten beriet, roarf bann unb mann
einen Flamen t)in: „3:l;üvingermalb" — „Slronac^" unb
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pVö^iid) „^cr iungc SJlain !" 2tl§ ic^ bcn 53Iirf auf bctt

©trom irarf, ba fiel e§ mir erft auf bie ©eelc, ba^ un§

ja ber „(Saturn" meiner alten ^eimat entgcgcntrug. D,

nur einmal einen 33Iid in§ 2;al t)on ©elmatt roerfen,

fef)en, roie e§ ^uglore gef)t!

S'lein, ic^ fonnte boc^ nic^t Suftfd)iffer merben. ^n
meiner S3ruft regten fic^ mäd)tig bie Stimmen ber Über»

lieferung, meiner fleinbürgerlid^en ^ugenb. „2u'§ nictjt,

tu'§ nid)t!" bat au§ feinem @rab ber SSater. „^o\t,

Ö'Jft! ^abe i(^ nid)t mit (Srf)lögen bein milbe§ ^lut ge=

bämpft?" 2)a§ ef)rlid}e @efid)t be» ©d)ulmeifter§ ^afpar

jammerte: „^oft, abgrünbiger ^oft, ben id) geliebt f)abe

tt)ie einen ©ot)n, ift's nid)t an 35ermeffent)eit unb ®ott*

Iofig!eit genug, ha^ bu S)uglörli um fein Seben§glücf

betrogen I)aft? 51un mitift bu gar ben fran5Öfifd)en

SeufeI§facE, bie SRontgoIfiere, burd) bie ßüfte fteuem!"

S)ie erfi^Iagenen Selmatter alle fnirfi^ten in \i)un ©ru«

ben: „^oft äßilbi, mir follen fo elenb unter ben O^elfen

liegen, unb bu miüft ben ^immet ftürmen!"

SOBunberlid) raogten bie ©ebanfen in meinem @emüt.

Unfer ©efpann aber glitt burd) ©lanj unb ©loria

bei fd)önen ^erbfltagel. S)örfer, ©täbte rcud^fen f)eran,

lagen im 2SogeIbli(f unter un§, fd)rumpften unb blieben

gurüd; S3erge mit fonnenl)elIen Huppen t)oben fic^ unb

Dergingen. 23on ber 5eud)tigfeit meiter, bic^ter Söälber

in bie Xiefe gebogen, rciegte fic^ ber „«Saturn" über ben

Sßipfeln, einem grüngolbigen SDIeer, ja ftreifte bie ©ipfel

ber mac^stumfreubigen Scannen, bie unl ju ^üBen mie

im ©türm erraufc^ten. 2lufgefd^rec!te§ Sßilb, ba§ frieb«

lic^ in ben Sid)tungen geäft t)atte, brai^ burd) bie ©tämme.

^m ;^oriäont vox un§ aber redten grüne ^erge il)re
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I)6f)crert ©ipfel; ber „©atum" entfaltete nod^ einmal bic

(SdjTOingen unb ftrebte mächtig in bie rcarme ^etle be§

SIbenbg empor.

Sa, Sßunber! Sid)t unb fd)emcnf)aft tauchte e§

t)inter ben legten |)ö(}en auf. 2;raumt)i[b ober ^j^ata

SJlorgana? ^ineingeraoben in (Solb unb 2)uft ber ent»

legenften ^yerne, erftratilten bie ^Klpen! 2)ie ercigen |)äupter

in§ Sonnenrot erf)oben, rcanbelten fie un§ über bie (£rben=

Ianbfd)aften irie greife QSäter unb SJlütter entgegen, bic

einen cerlorenen (5of)n ber S3ergt)eimat mit offenen 2(rmen

empfangen rooüen.

@§ roaren mof)! nirf)t bie 33erge üon ©elmatt, aber

boc^ jd)neelic^te ßinnen unb ©ipfel. ©ebannt unb frf)mer3=

^aft ftarrten meine 5Iugen nac^ ben oerflärten (Seftalten

in ferner ^immelstiefe. „^eimat, ^ergf)eimat!" jubelte

ba§ ^erj in faffung§tofer ^reube. 9)lir mar, al§ lieb=

foften mic^ linbe ^änbe .mit S[RutterIiebe. Sldlebenbig

unb urgeioaltig ftrömte ba§ ^eimroei) burrf) mein Safein

ba^in, fc^meid^elte mir rcie ein ^ugenblieb unb !lagte

roic in Orgeltönen: „Qoft — 3oft — Soft!"

Qrf) ftanb, bie §änbe in bie Striae be§ ^orbe§ Der=

frampft, bie 3äf)ne 5ufammengebiffen, unb gitterte.

2)u barfft nirf)t f)eim! 2)a§ ^erj surfte mir mie

unter einem Sflutenftreid) jufammen. 3)u barfft nid)t

^eim, um beinetrotüen nid)t, roeil bu ber .^eimat ben

Slbfagebrief gefc^rieben ^aft, meit fie bid) üerad)tet. Su
barfft nid)t t)eim, roeil bu Suglore ba§ bißchen ^yrieben

fd)ulbig bift, bai fie nieUeic^t an ber ©eite ^angfteiner»

gefunben i)at. Su barfft nid)t t)eim roegen 53ig, bie nun

bein 2öeib rcerben fo((. (Sie ift fein ^inb ftiüer 53erge

lanbe, fie ift ein ^inb ber 3Bett. Unb bu, :5olt Si(bi,
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bift ein I)etmatIofer SHann! Sa§ ücrf(i)tägt'§, rcenn bu

nun ein 9lbenteurer wirft, ein Suftfc^iffer? ^m 9ieid)

ber Süfte, ber @onne, ber SCBoIfen, in ^at)rten burd) bic

^aubergärten ber 2Bett finbeft bu SSergeffen!"

®ie SBange ^ig§ ftreifte in einer feinen 33eraegung bie

meine; tt)r forgcnber 33Ii(f fu^te meine Singen. „Sieber,"

rer[el3te fie erfd)re(it, „mir I)aben bie 5^at)rt p frül) nad)

beiner ^raniljeit gemagt. ®u bift ja totenblaß!"

„3d) t)abe eine ©(i)(ad)t gef^Iagen," erroiberte id)

fcE)rocr. „33ig — ©turmoögel rooüen mir merben!"

®ie fernen, in ©onnengluten üerüärten 33ergc rer*

fanfen I)inter ben grünen .^öt)en. 5^eine ber feiigen

flammen erfun!elte me{)r. 2Ba§ füllten fie einem ©of)ne

leud)ten, ber nirf)t l)eimfel)ren burfte!

^n ben 2lugen ^ig§ ftraf)Ite bie ^öegeifterung. „Soft,

mein t)errti^er ^oft," f(üfterte fie, „ic^ t)abe fteis ge^

mu^t, ba^ bu feiner oon ben deinen bift. 2öie 2lbler

unb 2lblerin §iel)en mir über bie SBelt!"

„Sl^tung! Sßir lanben!" unterbrad) ©ommerfelb

i^re SiebeSmorte.

„^err Kapitän! ^arf id) im ^rül)ling, roenn mir

üon einer 3^at)rt nad) 9Jlejifo 3urüdfel)ren, Sl)r ©d)üler

merben?" fragte id) (Sommerfelb. @r fud)te ein ftol^eS,

gtüdUd)e§ 2äd)eln im ^art gu oerbergen; feine ftat)I=

grauen 3lugen aber glönjten auf. ^eftig brücftc er mir

bie ^anb: „Sßiüfommen, ^err SBilbi! ^d) grü^e mol)I

einen fünftigen 2Jleifter ber ^unft!"

^n blauer 2lbenbbämmerung lanbeten mir in ber

3Rät)e eine§ freunblid)en 2)orfe§ ber bat)rifd)=öfterreid)i«

fd)en @renälanbfd)aft.

®inen %aQ blieb ©ommerfelb, mit un§ raftenb, in



— 293 —

bcm licbltrficn SBinfcI, ben fd^on bie S3ergc fäumten.

?^reunbfrf)aftli(^c S3c5iel)ungen !nüpften fid). Dt)ne [trenge

SSerbinbIid)feit ocrabrebcte id) mit if)m, ba^ ic^ im j^rüt)»

ling nad) unfercr 2öiebcrEet)r oon SRejifo fein 8rf)ü(et

im Suftfd)iffa{)tt§mefen mürbe unb il)n einen ©ommer
lang auf feinen 3^al)rten begleite.

Soft SÖilbi, ber fein Stipter mef)t mar unb fein

Kaufmann f)atte roerben fönnen, f)atte mit ber begeifterten

3uftimmung feine§ fünftigen 3öeibe§ feinen £eben§beruf

gefunben, einen 33eruf rceit au^ert)alb ber bürgerlidjen

9fleif)e. ^n jenem füllen (Srbenroinfel mürbe ^ig, mie ftd)

SIblerin p Slbler traut, mein Iiebe§, fü§e§ SBeib. 2öie

^inber f(i)roärmten mir für unfer fommenbe§ Söanberteben.

„Unb menn id) bod) fiele, 33ig?" fdierjte id). „O, bann

roottte ic^ mit bir ftürjen! 23ietleid)t märe e§ ba§ fd)önfte

£o§, ha§ id) mir benfen fönnte," oerfe^te fie in tiefer

Träumerei. Stuf ii)rer ©tirn ftanb bie ^alte be§ ©rnfte§.

^d) üerftanb ba§ bunfte SBort be§ glüdfetigen

SQ3eibe§ nid)t. @rft fpäter, t)iel fpäter flieg e§ roieber

fd)idfal§lebenbig au§ ben (Sc^ad)ten ber Erinnerung,

SJlit if)m bie fiebenbe Sräne am Sage meine§ 5lbfc^ieb§

au§ bem ^ranfenl)au§ unb bie fd)mere ©tunbe im 53af)n=

f)of Don Hamburg. 2Bir fud)ten in ber £uftfd)ifferei

fd)einbar bie ^reuben ber Söelt, in Xat unb 2öat)rt)eit

aber 23ergeffen unb S3etäubung — 58ig mie id).

9^afd) gingen bie Muttertage bal)in. ^ann trat bie

9ieife nad) SKeyifo gebieterifd) in unferen @ebanfenfrei§.

3)a§ Sanb aber jenfeit ber 2Jleere erfdjütterte bie auf

ber munberooüen %ai:)xt gereiften (Sntfdjiüffe unb trägt

bie (Sd)ulb, ba^ man nie von einem Suftfd^iffer ^o]i

Sßilbi geteert tjat.
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XXII

^n erftauntid)er ^rac^t rcanbert ber SBinter über

ba§ ©ebirge. S)te 9]ad)ttemperatur beträgt gtuar fünf*

unb^roanjig bi§ brei^tg @rab unter 9luü, am 9Jlorgen

aber, gegen elf \\i)x, erlangt bie üeine, glüf)enbe Sonne

au§ fübaltblauem ^immel eine ^raft, ha^ in ber ^a^-

rinne be§ DbferDatorium§ bie (Sdjmetsrcaffer fniftem.

^m Ieid)ten ^tnjug fann id) auf meinem ©ipfel fpajieren

get)en, bie SriUe aber ift ein unerlä^Iii^er ©i^u^ in

biefem SReer ftutenben Sidjtä!

2)ie 2Jiilbe ber Suft brad)te mir ©rü^e be§ Seben§!

©ine muntere ©efeüfc^aft 5?reu5fc^näbel, bie au§ ber

Siefe be§ 53ergn)albe§ l^eraufgeflattert fam, flog über ben

3^euerftein, unb auf bem g(a§f)arten (Schnee fanb id^

aud^ einen erftarrten, bod) noc^ lebenbigen <3d)metters

ling, einen ßit^'onenfalter. Sßoljer bu armer ©efette,

irregefüf)rter 33ote be§ ^rül^Iing§? ^d) ^abe il)n in§

Cbferoatorium gefegt. 2)a mog er fein (Sonnenfeetd^en

im SBarmen r)erl)aud)en.

«Seimatt lag t)eute bem 33IicEe frei. ^^ fonnte aber

burc^ mein @Ia§ niemanb Don feinen Sen)of)nern ent=

becfen, ^an§ nid)t, ©ottlobe nid)t, bod) erlebte \<i) eine

Überrafd)ung. ©egen §roei Utjr !am ein ^yrember ba§

2;al ba^er unb trat in ha§ ^au§ ^angfteinerg, um brei

UI)r ging er roieber. ^d) bad)te an ben jungen 23ief)s

l^änbler, ber e§ auf ©ottlobe abgefe!)en ^at, e§ rcar aber

ein älterer ^err. ^ct) grübelte, rcer ber ^rembe fein

fönnte, unb fam auf bie 23ermutung, e§ fei ber Slrjt

t)on ßroeibrüden, ipangfteiner liege ernftlid) fran!.

Sorgen im %ai, Sorgen auf bem Serg. ^id) quält
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bie Ungerotgf)eit, ob §an§ am 5Reuiaf)r ben ücrfproc!)encn

S3efuc^ bei mir rcirb au§füf)tcrt fönnen. ^a, rcenn nur

nid)t ber üerteufelte Oft in bic glansDOÜe (Sonnenlanb«

fd)aft ftie^e. ®a jagt et aber ben ftaubfeinen ^^lug»

fci^nee in ©ilberrauc^ unb 2ßinb§bräuten empor. ®r

treibt i{)n an bie ^^elfen be§ ®ipfel§; er !(ebt it)n roie

rcunberjam gefi^roeifte %iixg,d an bie Sd)roffen, unb üon

2:ag ju XaQ n)ad)fen bie 2öäcf)ten rieftger f)eraul. ^c^

betrad)te fie mit ängftlid)er (Spannung, ja fc^on mit oer»

jid)tenbem |)er5en. (S§ rcirb ^an§ unmöglid) fein, fie

ju umgef)en ober ju burcf)bred)en, er barf ben SSerfuc^

gar md)t roagen, bie ^öd)fte Seben5gefaf)r märe babei!

^oft SBilbi, fei gefaxt, ba§ 5Reuja!)r ebenfo einfam

roie bie SBei^nac^t gu feiern. SBieoiel mebr roürbe micf)

aber eine ^^Iauberftunbe mit ^an§ al§ aöer @laft unb

©onnenfd)ein be§ @ebirge§ erfreuen, ^d) frf)reibe an

meinen ßeben»blättern ba§ le^te Äapitel be§ alten ^al^re^:

„2)ie Sfleife nac^ 9Jiejifo!"

2lt§ ß^H'^^^^ß'^P^ff^S^^^' ^^''^ f^^ ^^^ Soften ber

überfat)rt mit ben geringften S)ienft(eiftungen erroirbt,

f)atte ic^ mit 2)ugtore über ba§ 3}Ieer fe^en raoden, um
un§ burc^ unferer ^änbe SIrbeit eine |)eimftätte §u grün»

ben. 3Run fuf)r id) mit 2lbigail unb roar nid)t ber

mitteltofe SluSroanberer, ber fein ©d)ic!fal unb ha§ feineä

jungen SOBeibe§ auf eine le^te ungeroiffe ^arte fe^t.

Umgeben oon bem ^Raffinement ber SBelt, reifte id) roic

ein reicher ^err an bie fernen ©eftabe, um ein ^Ser*

mögen ju ertjeben, ba§ burd) 9\ed)t unb ©efe^ mein

werben foUte, obgleid) id) feiber feine ^anb äu feiner
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@rfcf)affung gerütirt f)atte unb bie nid)t fanntc, bte c§

aul bcm ©runb ber (Srbe an§ Sic^t gerungen ^aben.

3J^ir jur Seite Iet)ntc mein ftoI^eS, fc^öne§ SBeib, unb

jebe§ 2ßort, ba§ fie fpra^, jeber "iQlid, ben fie mir gab,

mar ein üerf)altener 3"U'i)5er ber Siebe.

5cf) empfanb ben 2Bed)feI meine§ (Sd)icfjat§ mie ein

faft unf)eimli^e§, übergro^eg ©lücf. ^ann unb mann

regte e§ ftd) fonberbar in meiner (Seele. ®a§ gei(i)at),

rcenn com 33orberbe(i ein 2Iu§roanberer jeine 33(icfe neu»

gierig unb neibifd) in ba§ glänjenbe Seben unb S^reiben,

in ba§ Spiel unb ben 3^lirt ber ^affagiere erfter Kajüte

marf. 9J^ir mar bann, ba§ l)arte (5)e[id)t fpred)e: „^oft

Sßilbi oon (Seimatt! ®u bift bort brüben nur ein (Sin*

gefrf)lid)ener. Erinnere bid), ba§ bu §u un§ gel)örft!"

Ober ein fd)rcar5er ^eijer ftrecfte etma ben ^opf au§

ber 2:reppenlufe, um einen ßug frifdjer Suft ober einen

2:run! Sßaffer 5u fcf)öpfen. ^c^ eri'd)raf leid)t: (Sie l)olen

birf) mieber ju bem gräBlicl)en 2)ienft!

^tlmäl)lic^ geroül)nie id) mic^, ju benen ju gel)ören,

bie auf bem 2)ampfer mie auf einem ftoljen <Srf)lo§ in

laufcl)igen 5^ammern, in lujuriöjen fallen unb 33er»

gnügungsfälen unb unter Suftjelten rcol)nten. ®ie paar

l)unbert frember 2Renf(^en, bie mit mir unb 33ig über

bie SSaffer jogen, maren fo forglo§ unb guter 2)inge,

al§ fä^en fie in einem fd)önen ^otel ober bal)eim auf

tl)rem Sanbgut. (Sie roanbelten plaubernb burcf) bie

präd)tigen 9Räume, befd)auten fid) in f)ol)en (Spiegeln,

fdjergten, lad)ten, tafen unb fd)rieben; fie a§en unb

tranfen föftlid) unb tan5ten, menn bie Sc^iffsfapelle rief,

©ie tanäten über bem tiefen, gel)eimni§reid)en 2]^eer,

unb nur ein leije^ ^röl)nen oerriet, ha^ ba§ Sd)iff un*
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auff)örti(f) unb Trit ber ©tärfe üon oielen taufenb ^er=<

ben burd) bie SBogen lief.

S3ig unb ic^ lernten gleich con ber 5tbfaf)rt an etrca§

@efeÜfd)aft fennen. ©in fd)mal gebauter, borf) rounber*

t)übjd)er blonber ^unge, ber, oon einer fd)n5ar5en Wienerin

bel)ütet, auf bem 23erbec! fpielte, erregte unfere Slufmerf*

famfeit. ®in W\d, ein Säd)eln ^ig§, ba tarn er ge*

laufen, ri§ bie 3J^ü^e üom 5^opf, gab if)r bie ^anb unb

begann, a(§ roären rcir alte ^^reunbe, oon bem Sefuc^ ju

plaubem, ben er mit ben ©Item, einer ^^^flanjersfamilie

ron ^uba, in ber beutfd)en ^eimat gemacht I)atte. ©ei

ber erften 9J'lat)(5eit fam un§ ein junge§ ^ünftlerpaar

au§ Berlin an ber Safel gegenüber ju fi^en. ®er ^err

roar ein ^oUänber, bie 2)ame eine C)fterreirf)erin. ^m
Saufe ber Unterf)altung erjätilten bie Siebesileute, fie

I)ätten fic^ feit längerer 3^^^ umfonft bemüht, genügenbe

5tu§n)ei§fd^riften au§ if)ren ^eimattänbern ju erhalten,

um an il)rem 2Bot)nort bie Sfje einjugefien. 3Run fei

\i)r\tn ber ^aben ber (Sebulb geriffen; fie führen narf)

S)ODer, um fid) bort nad) englifd)em ©efe^ trauen ju

laffen, ba§ bie ©d)Iie§ung einer in ber ganzen Seit

gültigen @f)e in rcenigen ©tunben geftatte.

^d) bemerfte, roie firf) 33ig oon ber ®r3ät)Iung be§

^aare§ feffeln Iie§. 3II§ bie erften rcei^grauen Spieen

ber englifd)en ^alff)ügel in ©ic^t famen, fragte fie:

„2Bie lange I)ätt benn ba§ Soot in SDooer?" „3Son

jroei bis ferf)§ Uf)r," entgegnete id). „^oft," cerfe^te fie,

„wenn bu einoerftanben bift, taffen mir un§ unterbeS

trauen, ^u rcei^t, roie id) in biefen fingen benfe, aber

üieüeidjt benft ber 33ermögen§Derrcalter in^Jlejifo anberS."

®a laubete ber 2)ampfer.
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2Im 2(u§gang oom ^afen in btc \d)waxit, attertüm»

ti^c ©tabt grüßte un§ ein rcürbigcr, bejatirtcr |)crr.

„Registrer of marriage?" fragte ic^. ®a grüßte er

nod) et)rerbiettger unb Iäcf)elte Derbinbli(^: „^d) fann

3t)nen bienen, id) f)abe frf)on etlid)en f)unbert paaren

gebtent." S)a§ ©tanbe§amt an ber ©d)lo^ftra§e fe^tc

bie Trauung auf t)aI6 fünf UI)r feft. 2ßir befud^ten

einen ®a[tt)of, beffen ^efi^er ficf) al§ gTOciter B^uge an«

bot. HJIit ben beiben traten rair an ben grünen 2:rau=

tifcf) unb legten oor jroei feierltd)en Beamten ha§ eng*

lifc^e 3:raugelübbe ah. ^d) flecfte Stg ben 9fling an bic

Iin!e ^anb; rcir er{)ielten eine 2raubefd)einigung, unb

bie 3ß^ß^o^^^ ^^^ h^ ®nbe. (Sben fam ba§ ^Berliner

^ünftlerpaar gur 21nmelbung auf ba§ 2lmt. ©eine Über*

rafd)ung, ha'B rcir fd)nener gef)anbelt l^atten at§ e§ fetbft,

(öfte fid) in t)er§Iic^e (5)Iüdn)ünfd)e auf.

iBig rcar nun atfo aud) oor 'Otn äußeren ©efe^en

ber 9Jienfd)en mein Sßeib.

„grau 2lbigai( Silbi/' pfterte id) i^x gu. SJ^ir

antraorteten flolje, oerflärte 33Iide unb ba§ 2ßort: „D,

rcie freue id) mid)!"

^immel unb äBaffer! 9Rein, oft lagen 3^ebel über

bem SJieer, bann bod) mieber ha§ flare Slau. D^afd^

oergingen bie Sage ber ?^af)rt, umfo rafd)er, al§ $8ig

unb id) bie meifte S^it mit nü^lid)er 2:;ätigfeit auffüllten.

3Im SSormittog mar fie meine Sefirerin im ©panifi^en,

'C)a§ fie Don if)rem 33ater !^er giemlid) bef)errf(^te ; am
5Rad)mittag lafen mir bie !(affifd)en ©d)ilberungen ^um=
bolbt§ oon Sanb unb Seuten in SJieyifo unb taten unfer

S3efte§, "öa^ ©tammlanb Sig§, bie e§ übrigen§ al§ ^inb

fc^on einmal gefeiten l)atte, mol)loorbereitet ju betreten.
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Stg TOÜnfd)te aud), ha% mir bie beutfd)en 2)tc^ter fo lieb

unb oertraut rcürben rcie if)r fclbft. (Sie neigte lebhaft

äu ^eine; ba id) aber nid)t einmal bie ^lajfifer fannte,

Ia§ fte mir meiftenS 6c^iüer ober @oett)e cor. 2Jianc^=

mal fammelte fid) eine f(eine ©emeinbe oon anbäd)tigen

;^örern ober Hörerinnen um bie feinfinnige 33or(eferin,

barunter oielleic^t einige, bie nur bie unoerfängtic^e ©e=

legenf)eit fudjten, bem jungen SCßeib in§ geiftootle 2tntli^

3U fe^en.

3f)r innigfter 33ercunberer mar aber ^ri^d)en, ber

fleine beutfd)e ^flansersiunge oon ^uba. S)a§ neroö§

lebhafte ^inb mit 'i)tn ftraf)Ienb fingen 2Iugen mar auf

einer fteten ^a^h nad) 33ig unb nur etma§ rul)ig, roenn

er ficf) an if)re ^anb ober an if)r ^(eib geflammert {)atte,

„(£rääf)Ien Sie mir, bitte, bitte, eine @efd)i(^te!" bettelte

er mit einem fo feinen ©timmd)en unb einem fo rühren»

ben 2tu§brucf, ba^ i{)m nic^t ju rciberfte^en mar. 2111-

mäf)li^ erregte feine fc^roärmerifd)c 21nf)änglid)feit an Sig

ba§ 3Jli^falIen ber (SItem. Ser SSater ^ielt i^n mit einer

fd)arfen 3urcd)troeifung oon meiner ^rau §urüd; ber auf=

geregte ^unge aber rcälste fid), (Sd)aum auf ben Sippen,

in neroöfen 5lrämpfen unb fd)rie nad) 33ig.

^n il)ren 2Iugen bli^te ba» Siamantfeuer joruig auf;

mit bem ^uaben leibenb, gitterte fie.

Qd) üerfud)te fie ju tröften unb ju beruf)igen. ^n
marmer (ScmütSraallung erroibcrte fte: „Soft, bu roei^t

e§ gar nid)t, rcie lieb id) bie 5^inber \:)aht, gerabe aud)

biefen jungen, ber me^r au§ (Seele aB Körper beftcf)t!

Sßarum? SBeil id) 3'lad)Iefe ber ^inberjeit fialten mu§!

^d) eräät)Ite bir ja, bajs id) al§ 5linb ftet^ nur oon ©r-

mac^fenen umgeben mar, !eine ©efd^mifter unb feine
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©efptcltnncn befa§ unb alfo um ha§ reinftc ©tücf bcr

^ugenb ge!ommen bin. 2tm @nbe meiner SÖBanberjafire

erlebte id) eine Qdt, in ber mic^ ber ©eban!e an bie

6t)e auf§ I)eftigfte abftie^. O^reitid), mag für SJiänner

fannte id^ bamaB? SDid) nid)t! ©olbene ^ugenb! 2)a§

I)ei§t: Dornel)me 2;oren, ©djmeic^Ier, Stagebiebe. ^n bie

3ßiberjpenftig!eit gegen bie @i)e aber mengte fid) mir

ftet§ bie (Srroägung: SSerjiditeft bu, bann rcirb bir üud^

bie SBonne eigener ^inber nirf)t ju teil! ^d) {)ätte mic^

in ber Hoffnung auf ^inber beina!)e entfc^Iie^en fönnen,

meine ^anb einem ungeliebten 2Jlann gu reid^en. 2)arau§

fielift bu, roie id) fie liebe!"

2)er fleine, aufgeregte ^unge fiatte fid) im Slrm ber

fd)n)aräen Wienerin beru{)igt, Sig aber lie§ bie ©aite

fortftingen. ^n t)erl)altener ©lut !am'§ Don iljren Sippen:

„^oft, nun bu mein lieber 9Jlann bift, ^aht id) nur bie

einzige ^erjenSbitte an ba§ (5d)idfal, ha^ e§ un» ^in»

ber erleben laffe! 2)eine ^inber, meine Äinber! 2)ie

f)öd)fte ©eligfeit be§ 2Beibe§ ift eg, menn e§ oon einem

ftarfen, I)od)benfenben SJiann in Siebe ^inber t)aben unb

biefe raieber ju ftarfen, l)od)benfenben 2Jlenfd)en eräiet)en

barf. S)a§ möchte \<i) erleben!"

Sieblid) röteten fi(^ il)re 2Bangen über bem S3e!ennt-

ni§, ba§ fie in flüfiernber 3ärtlic^!eit t)orbrad)te. ®ie

Slugen ftral)lten i!^r fonnenl)aft. 2Bie fie, gleid)fam fd)on

üon junger 9Jiutteral)nung umrooben, fd)n)ieg, erfd)ien

fie mir al§> ba§ anbetung§mürbigfte Sßeib; bod) brängte

mid) ein plö^lid)er (Einfall ju einem Säd)eln, unb id)

unterbrücfte bie Scherzfrage nic^t: „^a, 53ig, mir roerben

bod) Suftfd)iffer? Sollen mir benn bie 5\inber einmal

im ^Sallouforb erjieljen?"
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©ie fpürtc bcn SBiberfprucf), in bem fic^ i^tc Seben§=

n)ün[d)e gefangen I)atten; fie Iad)te mit mir unb tx-

rciberte nad) einem SBeilc^en lieb unb emft: „Sfttin,

roenn un§ ^inber befrf)ieben werben, greifen mir nid)t

gur £uftf^ifferei. ®a er5ief)en mir fie in irgenb einem

füllen 2Bin!eI, bamit ftc roie alle glüdüd)en ^inber eine

^eimat I)aben." ^l)re ©eele flang mit if)rem Sßort.

„(Sinoerftanben, Sig!" üerfe^te id). „(£§ liegt auc^

mir nid)t fo bringenb an ber Suftf(^iffcrei. ^ebe§ Seben

ift mir red)t; nur ein 2:augeni(i)t§ of)ne Sefd)äftigung,

ot)ne ßirec! unb Qui möd)te irf) nid)t roerben!"

2lngeregt plauberten mir über unfere ^ii^unft. ^n
ben SBogen ging bie Sonne voU golbiger ^racf)t jur

Slüfte. 2lm 2JIorgen traten anbere 33ilber unb neue 33e=

trad)tungen in i^r 9^ed)t. 2)er üeine ^reunb Sig§ fiegte

über feine ©Item unb f)ing i!^r roieber an |)anb unb

HIeib. (B6)on wax eine 2Bo(^e rergangen, bie 9leufunb*

lanbrcinbe jagten eifig über S;ed, ba§ SSorgebirge @anbt)

^oo! fünbigte bie 3^äf)e ber 5Reuen Seit. (Sin fc^neU^

fegelnbe§ 33oot brad)te un§ ben Quoten, Briefe unb

3Rad)ric^ten entgegen. 2Iu^ un§ einen Srief! 2)on

©arcia £eo Ouifort, ber 3Sermögen§Dent)atter S3ig§,

fd)rieb i\)x, raie fef)r er fid) freue, fie unb mid) in 3Jiefi!o

ju beroillfommen.

On Dleugorf lag 3rcifd)en ber 2In!unft unfere§ 33ootc§

unb bem Slbgang bei S)ampfer§ na(^ ^aoanna ein

21ufentf)alt oon fünf S:agen. ^d) fal) bie bleid)en ?)anfee§

eilen unb I)aften, it)re innere Slufregung unb i{)ren ©e=

minngeift, ba§ amerifanifd)e Seben, ha^ be{)errfd)t rcirb

von ben groei Sßorten: „Time is moneyl'' unb „Help

yourself!" ^J^un ging boc^ ein ^aud) ber 93erföt)nung
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mit bcm ©c^idffQl 2)ugtörU§ buvd) meine ?8riift. 25ie

furd)tbar ungtücfUrf) t)ätte fie fid) in biejem fiebert) aften,

aber i)eräanfältenben Qthtn gefüllt! ^i)t mar in ber

^eimat moljler.

^n einem ^otel 91eut)or!§ {)atten ^ic; unb ic^ am

ZaQ vox ber Sßeiterfaf)rt ben einsigen 3^ifi/ ö"f ^«n

id) mid) au§ unferer fd)önen @I)e befinnen !ar.n. ^c^

mar eben mit bem Drbnen meinet £offer§ befc^äftigt.

S)a fam fte in [traf)Ienber ?^rijc^e ron einer rajd)en S3e=

forgung am Sroabmar). „Sine 33iertelftunbe, unb ic^

t)atte fd)on ^eimroe"^ nad) bir!" grüßte fie, nnb it)r SlicE

flog über meine ®inge unb (Sachen. „2öa§ l^aft bu

benn ba für ein abgegriffene^ unb gergaufleB fleineS

93ud)? (£d)au t)er, ein fromme§ Sieberbuc^!" ^{)re

^dnbe {)ielten ba§ ^ird)engefangbuc^, ba§ mir 2)uglörli

bei meinem 2tbfd)ieb üon ©elmatt gefd)en!t t)atte. ©ic

blätterte neugierig unb eifrig barin. „2)a§ ^ud) ge=

f)örte ja beiner ^ugeubgeliebten/' rief fie unb med^feltc

bie ^arbe. „^^x 9lame fte^t barin! ;3oft, barf id) ba§

Suc^ fortmerfen? (£§ ift nid)t einmal fauber; e§ trägt

bie ©puren unb glede oon @rbe unb SBaffer." „2a^

e§, ^inb!" bat id). ©ie legte e§ mit einer Derä(^tlid)en

S3eroegung I)in. ^d) er§äf)tte it)r bie ©efdjid^te beä

$8ud)e§, ba§ ben S3ergftur§ üon ©elmatt fo merfrcürbig

überbauert f)atte. „Sluf ber Unglüd^ftätte fd)enfte e§

mir ®ugIore. (£§ mar ba§ einzige, ma§ fie nod) au§

bem @IternI)au§ befa^. ©ie bat mid), ha^ id) e§ jebe

5Rad)t unter mein 5lopffiffen lege. @§ mürbe mir ein

©d)u^ fein in ben ©efal^ren ber SBelt!"

„@in Slmulett!" fnirfd)te S3ig in jorniger S3itterni§.

„^S^ t)affe ba§ ^m^! 2)arf id) e§ in§ geuer merfen?"
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^t)re |)attb griff roieber bano^. „91ein, 33tg!" oerfc^te

id) evnft, „la^ mir ha§ Sud) ! <Sei ba§ SBeib mit bem

großen 3ii9/ ber mic^ [teti an bir entjücEt f)at!" „S)u

fannft mir alfo ba§ fleine Opfer md)t bringen?" grollte

fie in blaffer (Empörung. „dlkma{§, Sig!" antwortete

ic^ feft. „®eine Sitte ift unoerftänbig. ^Diejenige, bie

e§ mir gefdjenft {)at, !)at roeber bir nod) mir ein Seibel

§ugefügt. S)arum !ann fein Sefi^ auc^ feine Setei=

bigung für bic^ fein; roof)! aber fi^äbigte e§ meine

©elbftai^tung, menn id^ ba§ Sud) je^t beiner £aune

opferte, ^d) rcerbe alfo ba§ fleine ®enfma( meiner

^ugenbliebe roeiter in @l)ren bef)a(ten."

2Il§ Sig meine ^eftigfeit fat), traten if)r bie S^ränen

ber ^ränfung in bieSIugen; fie fi^leuberte mir einen Süd
ooü bitteren Sorraurf^ 5U, rcarf ben 5^opf gurüd unb

ging tüte eine beleibigte Königin. <Bo leid)t fie fid) aber,

Dom SlugenbUd bewegt, in eine Iebf)afte ©mpörung

fteigerte, mar Sig feine ©rollerin. ©ie fam nac^ einer

Söeile, bot mir l)er3lic^ gute ^\aä)t, unb oon bem 3^ifi

blieb in il)rem SBefen nid)tg jurüd al§ nod) ein bie paar

nä(^ften 2:age anbauernber feiner ©ruft, al§ eine teife

S^raurigfeit, bie if)r unenblic^ rei^enb ftanb. ^f)re Siebe

roar nur umfo särtlic^er; i^r 9laturell forberte einen

SJ^ann, ber ben 9)^ut t)atte, jumeilen il)ren Saunen unb

2Bünfd)en 5U rciberfpred^en. Unfere Unterl)altung griff

nie me^r auf ba» Suc^ jurüd. ßrft fpäter, ja erft furj

Dor bem plö^lid)en 2;obe Sigs, fam id) in einer ber

fd)roerften ©tunben i^re§ unb meines Sebenl ju ber

®rfenntni§, ba^ e» ein ©lud für un» beibe geroefen

tüäre, Toenn id) ba§ unfd)ulbige 2iebc§unterpfanb 2)ugs

loreg an il)re 2Bünfd)e bal)ingegebeu ^atte.
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xxm
stuf !)errtidjer ?ya^rt glitt ber „2öaff)ington", fo "^ie§

ber Dampfer, ber un§ oon 3*leut)or! über ^aoanna nac^

33eracru5 fül)rte, brei Xage burc^ bie 33Idue be§ @oIf»

ftrom§. 3n ^^ctlt "^^^ ^albinfel ^loriba rcanbelte td^

mit Sig, bie fic^ ermuntert l)atte, auf bem SSerbecf, unb

bt§ in bie tiefe ^Jiad)t Derfpürten mir !eine SRübigfeit.

So über alle Sefc^reibung frf)ön maren bie ^Silber be§

fübüd)en 2JIeere§. Sie ein fc^roarjeS Saf)rtuc^ lagen

bie SBaffer. ®er SDIonb flieg unb go^ fein fanfte§ 2id)t

rcie au§ einer Schale über bie ©ee. Unter bem .^immel§*

bom, ber mit einer glänsenberen unb reicheren ©temen*

melt al§ in ber ^eimat befterft mar, erfunfelten pf)o§=

pt)oref5ierenb bie Sßellen; gauberifdjes 2ReerIeu(^ten ging

über bie g^Iuten, unb um if)ren 5^rei§ roob fid) ber

munberüoüe Crangeftreif, ber ©ee unb ^immel fd)ieb.

©in Sdjiff mit rollen meinen ©egeln 30g ^eran — oor»

bei. SBeic^ unb roarm mefjte bie Suft. ^^ flüfterte

Sig 5u: „®§ gibt noc^ anbere fd)öne ^ingc at§ bIo§

bie Suftf^ifferei!" (Sin (5euf5er glitt über i{)re Sippen:

„SSergeffen motten mir bie SIbrebe mit ©ommerfetb hod)

nidit!"

©inen Xaq fpäter erbtidten mir bie 33ergfpi^en ^uba§

;

in ^aoanna trennte fic^ g^ri^c^en, ber fleine fdjmörmes

rifc^e ^reunb, oon Sig. (Snblic^ lag ba§ erfet)nte ^id

ber SJIeerfaljrt, ber ^afen oon 'I^eracrus, cor un§. 2)ie

aufgel)enbe ©onne überftrömte ben (Sd)neegipfel be§ ^iE

Don Drigaba unb ben Krater be§ ©ofre be ^erote mit

if)rer ^urpurglut, unb im fernen ^orijont blauten träum*

I)aft bie 5lüvbitlercn.
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(Sine angcnct)mc Überrafc{)ung ! 3)on ©arcia Sco Dui»

fort l^atte un§ einen jungen 5!Jlann au§ ber 33eriranbt-

fd)aft Q3ig§, ®on ^oaquin S^^ibeira, mit einem Wiener

entgegengefanbt, bamit biefe un§ nad) ber ^aiiptflabt be§

2anbe§ geleiteten. SBoju bie uuüergef5tid)en ©inbrücfe ber

tropilcI)en Sanbfdjaften, bie mir burd)reiften, bie Slnfunft

im .^"»odjlanb unb bie Stabt 5[Re;|:ifo fd)i(bern?

S)er 'Jiotar unb 3Ibüofat ®on ©arcia £eo Cuifort,

ber an bem ^ocolo, bem .^")auptpla^ ber ©tobt, n)ot)ntc,

empfing un§ mit ber liebensmürbigen 3fiitterlid)teit ber

5>orne()mcn feine§ 2]olfe§. 2)er alte, bod) rüftige ^err,

tarn 53ig mit offenen Slrmen entgegen, umfd)tang fie,

neigte fein materifd)e§ 3^u§!)aupt auf i{)re ©tirn, füjäte

fie unb umarmte fie rcieber. „?[Rein ©onnenfinb," fprad)

er, „©ie ^aben fic^ fo Ijerrlid) au§geirad)jen, roie id) e§

bamalä bad)tc, al§ id) bie 9leunjä^rige auf ben Firmen

tragen burfte! ®§ ift mir bie größte ^reube, ba^ ic^

Sie nod) einmal fet)en barf, ba§ ©lücf meines 2{lter§!"

Sßicber eine Umarmung! ®a 53ig fat), ba§ mic^ ber

gärtlid)e Empfang, ben i^r ber alte ^err mit tt)eatra=

tifdjem Überjd)mang bereitete, nid)t fvänfte, fügte fie fid)

mit anmutiger Sd^elmerei in feine i^-reubenbe5eii]ungen.

2ll§ fid) ®on Duifort gu mir rcanbtc, lobte er bie ^-lBal}(,

bie Slbigail getroffen ()atte, unb fprad) mit mir roortreic^

unb in ben blumigen Silbern be§ <5üblänber§ oon ben

I)ot)en 5?or5Ü9en meineS SßeibeS, bal ii)n fdjon al§ 5linb

entjücft t)ätte.

2)ie ^alb Däter(id)e, f)alb galante (Sd)roäd)e, bie ber

eble 2)on Duifort mit bem 9ied)t feinet mürbeootlen

5llter§ für ^ig an ben 2:a9 legte, gab unS oft ^eimlid)

ju Iad)en; im übrigen aber mar ber jiotar ein aus»

Oeer, Xct SBeturroart 20
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gejeidjneter 9Jlann, beu fein Sefle§ tat, un§ hzn 5tufettt=

I)alt angenef)m gu bereiten. 3Bod)en üergingen un§ rcie

ein anbauernber ©onntag. ^a§ eine S[Ral galt e5, ein

©tiergefed)t ober ein 2f)eaterftü(f an5ufet)en, ha§> anbere

9}]al, bie (ginlobungen gu ben 3}enüanbten S3ig§ §u er=

lebigen, rce(rf)e un§ narf) Sanbe§fttte oorne{)me ®aft=

fveunbfc^aft erit)ie[en, un§ mit ^ferben befcf)enften, auf

benen rcir reiten lernten, bie aber oon bem nirf)t fprad^en,

iüa§ un§ eigentlich in§ Sanb gefüf)rt f)atte. 2)a§ t)atte

rcot}! feinen ©runb barin, ha^ ade rcegen ber alten @rb=

fdjaft miteinanber in flittem .^aber lagen, ©nblid) er=

fufjr id) fo üiel, ba^ fic^ bie (Silbermine, um bie fid)

ber ©treit breljte, §u SJlarfil in ber S^läfie ber ^ergn)erf§=

ftabt ©uanajuato am 3tbl}ang ber ^orbilteren befanb.

Stuf bie ©rube, bie §u einem ©ed)5ef)ntel ^ig get)örte,

fiatte eine fapitatfräftige SiJiinengefe[Ifd)aft ein großes

5(ngebot gefegt, unb gerabe bie einfid)tigften unter ben

oielen merifanifd)en iteilbefi^ern maren ber 2Infid)t, ba^

ber 33erfauf be§ non einem 'ipäc^ter fdjlec^t oermalteten

SKer!e§ ha^ einzig S3orteiIt)afte fei. 2)a§ 3}li§trauen ber

93ern)anbten untereinanber aber tölimte ein entfd}iebene§

S3orgef)en. 2)e§ unfreiroidigen 9Jlü§iggang§ mürbe mir

nad) unb nad^äUüiel; id) entfd)(o§ mid), ba§ ^efi^tum

au§ eigener Slnfc^auung fennen ju lernen, unb ritt mit

^ig, bie nid)t allein bei 2)on Guifort §urücfbteiben rooüte,

Don groei 2)ienern begleitet, in bie 9}linengegenb. ^n ein

paar 2:agen erreid)ten mir ba§ malerifd) über einer

(Sd)Iud)t aufgebaute ©uanajuato unb bie in einer reijen-

ben Serglanbfc^aft gelegenen ©ruben oon SRarfil, unter

benen bie unfere al§ eine ber ergiebigften galt.

(£mpfet)lungen oon ®on Duifort geftatteten un§ ben
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Zutritt gu her SOline, hk mir bie (Erinnerung an ba§

S3ergn)er! oon ©elmatt crroecfte. 2In einem 53ilbe ber

tjeiligen ^wrtgf^au üorbei geleitete un§ ber braune, mit

einer 3^acfel au§gerüftete ^nifirer auf großen, breiten

Steinplatten in bie rceit gefprengten ©änge, beren ©title

manci)mal non {)uf(^enbem Seben, bem fd)Iürfenben

©d)ritt gnomen{)after ©eftatten unterbrodjen raurbe.

2;iefer, immer tiefer füt)rte un§ bie Sßanberung in ba§

n)ot)I feit üielen {)unbert ^aliren im 33etrieb fte{)enbe

SCBerf f)tnab; beftemmenb feud)t unb marm umgab un§

bie mit fd}tecf)ten ©afen gefättigte Suft. „Steigen mir

eigentlich gur ^ölle?" fragte Öig mel)r angftuoU al§

fd)eräf)aft, 2)a, nadjbem mir über eine ©tunbe gegangen

maren, erreid)ten mir bie ^rbeit§ftätte im grauenüollen

©rf)Iunb. 9Som fd)road)en, unt)eim(id)en 2id)t einiger

^^adetn überteuertet, trieben 5af)Ireid)e üöüig nadte @e=

fta(ten, an bie f)unbert inbianifd)e Bergleute, if)re fpi^igen

©ifen in ha§ 9}Iuttergeftein. ©in 2eben mie in ber

@ef)enna! 2lt§ mir ha§. 58ilb erft red)t ju betrad)ten

begonnen f)atten, erfd)olI ha§ ^t\<i)tn jum S^vüdäug. (Sine

Sprengung fam. (Sin Sid)tbü^, ein betäubenber (Sd)lag

!

S)ie StrbeitSftelle lag mit fd)immernben Sr^flüden roie

überfät. ©in 3luffel)er leitete bie SBögung unb (Sd)ät3ung

be§ @eftein§ unb bie Saftträger traten f)er§u, roeld)e ba§

(Srj bur^ bie fd)auerlid)en (Sänge, bie mir niebergefc^ritten

rcaren, nad) ben 2tmatgamrcäfd)en cor bem (Eingang be§

S3ergrcer!e§ 5U tragen f)atten. ^ie Saftträger aber, beren

fc^lürfenben 8d)ritt mir auf unferem 5ßeg get}ört l^atten,

rcaren ^inber — inbianifd)e Knaben unb 9Jläbd)en oon

fieben 3al)ven an, bie einen mit oerfrümmtem, bie anbercn

mit oerfdimärtem 9f\üden. Unter ber ^tuffid}t einit^er
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(Srei[c beluben fie fic^ mit bem in Säcie gefüKten (Be-

ftein, feljten fid), ein Quq [lammen Ijol)(anginen ®lenb§,

in ^eroegung unb neridjiranben im 3)unfel bev ©ange.

53ig [töt)nte cor bem t)er5jerreii3enben 93ilb ber

jugenblidjen 9J!ärti)rer rce^ auf. ^d) mu^te bie ^a\h-

ol)nmäd)tige ftü'^en. „Sluf biefcm SBeg fommt ba§

SSermögen ju [tanbe, au§ bem id) bi§ bafjin \o k\d)U

finnig gelebt (jabe," fd)rie fie leife. „Ta^ "ölut mifjljan-

belter, unbefd)reiblid) unglüdlid^er 5linber flebt baran!"

„^Q§ ronr aber immer fo," ertlärte un§ ber ^ü^rer,

ber bie fdjmer^DoUe ßtUrüftung meiner '\^-xa\x nid)t begriff.

„(£y mirb aber anber§ merben, fobalb bie 2}Une

unter bie Leitung einer ©efe(I)d;aft gelangt, bie über

bie gegenmävtigen ^")ilf§mittet be§ S3ergn)erE§belriebe§

rerfügt," uerfe^te id), felber erfd)üttert. „5}lafd)inen

werben bie 5^raft ber mißbraud)ten 5^inber erfe^en!" 2)a

trafen midj bie klugen 53ig§, a{§> feien il)r bie Sßortc

fd)on ©rlüfung, mit rcat)rbaft bemunbernbem 33li(f.

„3oft," bat fie mit bebenber 6lim.me, „bann biete

beine ganje Straft auf, ba§ bie SJiine oevfauft rcirb.

i^d) roitt aud) ^on Guifort bereben. S)ie traurigen

Slinbergeftalten nerfolgen mid), bi» e§ gefdjeljen ift, Stag

unb 9kd)t!"

Unfcr Seben f)atte plöljlid) einen ^o'^en Qm^d. ^6^

fd)rieb S^apitän Sommerfelb, boB meine .^")eimfol)r gum

5rül)(ing nid)t roat)rfd)einlid) fei, unb eil)ielt Don il)m eine

bebauernbe, aber oerftänbnisDolIe Slntroort. 21l§ fie fam,

rcar id) fd)on mitten in rafltojer S^ätigfeit, ben S3evfauf^=

Devtrag jmifdjen ben l)abernben SJIejifanern unb ber

„SSalcncia", raie bie 53ergroerfefompanie I)ie§, ju regeln,

^ie SJIejrifüncr, bie mic^ nur ben „5taufmann au^ ^am*
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burq" nannten, fetzten unter ber j5^ü!)runq ^on OuifortS

ein cjröBeres 'ißevtraucn in mid) q(§ in bic näd)ften ein?

f)etniijd)en 3?ettevn unb 3>evn)anbtcn, bic ©eieUjdjaft aber

mar glürflid), ben STIann c^efunben ju l}Qben, an beffen

SBort fie fid) tjaltcn fonnte, unb im 3Jlai lag ber ^cr^

trag ba. ^ig jubelte: „Unb bie ?[RQ|"d)inen, bie an bie

Sleüe ber armen ^inber treten joüen, ftet)cn aud) barin?"

„Ttein, ^ig," mu^te id) iljre ^reube bämpfen, „ba§ ^abe

id) nid)t burd)i"e^en fönnen! ^ber id) f)offe, ba§ e§ mir

fpäter gelinge, bcm 2}li§braud) ber iubianiid)en ^ugenb

ein (Snbe gu fetjen. 5föir laffen unfere Suftfdjifferpläue

fa{)ren, c§ ift mir bie SSertretung beiner 33ern5anbifd)a[t

unb eine fdjöne faufmänuifd^e (Stellung in ber ©ruben«

9e[ellfd)aft angeboten."

^ie tränen traten ^ig in bic Slugcn: „O, \d) tiefte

SD^eyifo nid)t! i^d) meiß jetjt, roa§ ^*)eiinroel) ift unb [ebne

mid) nad) ©uropa. ^d) l)abc mid) fd)on fo icl)r auf bie

9\üc!fel)r gefreut!" Sie rang einige 2:agc ftumm nac^

einem 6ntfd)lu§. 2)ünn fagte fie mit einer ftiüen

g-reubigfeit: „'^od), ^oft! SSir bleiben ba. ^sd) meijs,

ba^ bid) eine angefel)ene Stellung gerabe rcie bie ans

gebotene am meiften bculücft. 2Bal)vfd)einIid) fannft bu

barin ba§ £o§ ber mif5l)aHbclten ^^ibianerfiuber milbern,

unb bann, :3cft — fd)enft un§ bas (Bd)idfal rool)l felber

ein 5^inb !" ^d) blicfte in unenblid) gläubig emporleud)*

tcnbe ^ugen unb banfte 53ig für ba§ feine 3>crftänbuil,

ba§ fie meinen tiefften 2Bünfd)cn entgcgenbrQd)te.

(S§ rourbe mir ^er5en5füd)e, bic Stellung ju erl)alten.

Sie me^tc bic Sd)artc au§, bie id) meinem Seben burc^

hon 53rud) mit ^gu^ f\onrab Volmer geld)lagen l)ütte;

fie gab mir lieber einen fidjereu S3übcn uab befreite
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mid) oon her f(f)amöolIen ^lotiüenbigfeit üom 25ermögen

meineg SOBeibeg gu 5ef)ren, ba§ mir allerbingg feinen

ganzen fdjonen 33e[i^ mit ber ^^reubigfeit eine§ ^inbe§

gefd)enft t)ätte. ©(jrgeijige ^^räume oerbanben mid) mit

ber 9Jlinengefenfd)aft, bie mir i^r SSertrauen ju crfennen

gab. 2)a, auf ber §öl)e be§ (SrfoIge§, trat mir ein

junger, anfprud)§ooIIer 9Jlej:ifaner, jener 2)on Sfiibeira,

ber un§ in SSeracruj abge{)oIt i)atk, feinblid) entgegen

unb beroarb \\d) felber um bie ©tetlung. Unter bem

größeren Steil ber SSermanbtfdjaft 33ig§ erf)ob fid) bie

Sofung: „Sarum ber ^rembe? 2Barum nid)t ba§ 33Iut

t)on unferem 33Iut?" ^6) erf)i^te mid^ über bem ftet§

fd)ärfer rcerbenben SBettberoerb, unb ber freie, fd)öne

Soften in 9}IarfiI erfd^ien mir nod) bege{)ren§merter.

„®§ gibt eine einfad)e Söfung in biefem 3"^^!^ ^^i^

S)on Siibeira," erflärte mir S)on ©arcia fieo Duifort, ber

mir fd)on raegen feiner oäterlic^ gärtli^en 93ere{)rung für

^ig mit bem 9iat feiner großen @rfaf)rung §ur ©eite

ftanb. „SBerben ©ie mejifanifd)er Staatsbürger! Segen

(Sie ben Flamen SBilbi ab, ber nid)t gut in me5ifanifd)e

Df)ren flingt unb 6ie immer al§ g^remben oerraten

mürbe, ^c^ biete ^'f)nen ben meinen an, ber, wenn

er aud) fran5öfifd)en Urfprung§ fein mag, bod) einem

ber angefe^enften @efd)ted)ter be§ Sanbe§ gehört." ®r

manbte fid) aud) an ^icj: „@ine ^reube cor meinem

Stob, (Sonnenünb, rcenn ©ie meinen ebeln Flamen füt)ren

moUten." Sie cerfe^te rafd)f)in: „SEilbi unb Duifort

finb in ber tieferen S3ebeutung faft bagfelbe, unb,"

Iad)te fie mir fröt)tic^ gu, „unter rier Slugen bleibft bu

ftet§ mein lieber 3 ofi — mein ^oft 2Bilbi ! 9]enne bic^

atfo Duifort unb bu l)aft bie Stelle."
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2)ic 2Ingelegenf)eit, bie 33ig, ba§ 2BeItfinb, Icicf)t natim,

legte mid) fd^lafloS unb brüllte mid) beinat)e ju Soben.

^d) Iec{)5te narf) ber (Stellung, aber bie ^eimat aufgeben,

SJiejüaner rcerben! 9]un ja, n)a§ raar mir ba§ arme

S3ergtal bruben über bem SJteer, ta§ erf^Iagene 3)ad),

ba§ meinen ^ug^^btag bel)ütet i)atte? Um SDugtore»

mitten, bie be§ ^riebenS beburfte, mu^te id) e§ ja bi§

an§ @nbe metner S^age meiben. Unb mein Sergtanb?

^d) grub bie Sf^efte jene§ f)arten, ungtüdfeligen 33riefe§,

ben 33efel)t ber ^eimfet)r, roieber fieroor, ben mir Sanb=

ammann unb 'Siat nad) Hamburg gefd)i(it f)atten, unb

erftidtc bie meidien ©timmen, mit benen bie alte ^eimat

in meiner S3ru[t flef)te: „93errate mid) nid)t!" ^d)

fieigerte mid) fünftlid) in einen abgrünbigen @roK unb

2:ro^ unb bad)te mit bö[er Genugtuung baran, mie

Sanbamnmnn unb diät in ©auenburg fid) frän!en

mürben, rcenn nun berjenige, bem [ie unred)t geian

t)atten, ha^ ^eimatred)t oon fid) fd)(euberte. 2)a§ @e=

rciffen aber fd)Iug mid) bei biefem @eban!en mie mit

iRuten.

®en et)rlid)en, angeftammten SSaternamen oertieren!

S)a§ mar ba§ ©d)merfte! ^u fd)mer für mid). ^cf)

t)atte ben 3flamen „^of^ 2BiIbi", ber mid) an ba§ fagen=

t)afte 93oI! meiner 3Sorfat)ren erinnerte, ftet§ mit Siebe

unb ©tol^ getragen. 3Bie bemegt mein Seben gemefen

fein mod)te, e§ flebte fein @{)renmafel an if)m. ^c^

fpürte, rcie ber 3Rame ein 2;eil meiner fetber mar,

roie ic^ md)t mei)r ber gleiche 9Jlenfc^ märe, raenn ic^

if)m entfagte. Unb !ein ^efferer! ©roig mü^te id) mic^

ror bem ^nbenfen meinet 2Sater§ unb meiner 2>orfa{)ren

fd)ämen. SJiir mar, ber 23ater mü^te fid) im fernen
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^xah regen, unb am j^^euerftein fü'^ren bte ©eifter ber

Sßilbteute empor: „Unjcgen unb <Bd)mad) auf bcn Ent-

arteten!" —
2)a be[ud)te mid) ber 2>orfil3enbe ber 9JJinenge|c(Ifd}Qft,

S)on SHoreno, ein mejifanifierter Belgier. „(Bic finb

unfer 3}lann," Iie§ er feine Überrebuug§fün[te gegen

meine freimütigen ^ebenfen fpielen. „(S§ liegt un§

baran, ^I)re l)eroorragenbe ^raft gu geminnen; oornet)nt=

lid) aber inoüen mir burd) bie prädjttgc Stellung, bic

mir ^tyun anbieten, öerpten, ba^ ein ©tücf altel,

faulet SDIejifo in unfere @efeUfd)aft einbringt. 2Bir

!ennen bie ©ippe! @emäl)ren ©ie i^r bie {Einräumungen,

bic i{)rem übertriebenen ^'lationatftotj fc^meidjeln. ©ic

finb I)ier in ber Tteuen Seit! 2)a gef)t uieleä leid)t,

rca§ in ber Sllten fd)mer get)t. 3Ba§ ift eine <5taat§s

angeijörigfeit, ein ^ilame? ©ie fennen wo\)i ba§ ©prid)-

rcort ber praftifd^en Siömer: ,2öo e§ bir gut geljt, ift

bein 3Saterlanb!' 2)afür, ba§ e§ '^^nm unb Qljrer ^yrau

©enml)(in in unferer fd)önen 9]QinenIanbfd)aft gefädt,

moUen mir forgen. ®§ gibt ein Einleben unb Surfet*

fd)(agen, .^err S>i(bi! Qd) fteüe mic^ 3^)1^^" ß^^ 3e"9C

vox. ^d) tat, mag ©ie je^t tun foüten. ©et)c id) au§

mie einer, ber bereut? ©er'i^ame? @r ift ©d)ale, ber

SRann ift ^ern! 33ebecten ©ie ben SRamen Duifort mit

einer cjüdlidjcn ^ätigfeit, mit einem rafd)en 55ormärt§=

fommen, unb er mirb i^^uen balb lieb fein!"

„©ebent'en ©ie, bie Slinberarbeit in ber ©rubc, bic

ef)ema(§ un§ gel)örte, ab5ufd)affen?" fragte Sig, bie

unferer 3>er{)anb(ung beimoljnte.

®on SJ^oreno oerneißte fid). „dJnäbigc O^rau,"

lädjelte er, „e§ mirb eine ber erften fdjönen '!pflid;ten
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:3[^re§ ^crrn @cma^t§ fein, mit un§ bic SJtittct ju be«

raten, buvd) bie ber ebenfo altDQterii'd)c rcic n^oufanic

^iubcrbetricb in ted)niid) geeigneter SBeife ju erfctjcn i[t."

Söig \ül) mid) mit einer grofjcn, [tunimcn ^itte an.

2)a§ roar ber Slugenblid, in bem id) fd)n)anfte, in

bem id) fiel, ^n tiefer 58efd)ümung gcftc()e id) e§: ^c^

toilllgte ein, für bie Stellung ^eiiimt unb 'iJRame §u

laffen. 93erroirrt burd) ba§ fü^e {^lel)en ber blauen

Slugen, beging id) bie gro^e ^orI)eit. Sßie ®on SJloreno

gegangen roar, fam bie Steue. @§ roar ju fpät! 2)em

ftarfen ^oft SBilbi aber, ber im S3egriffe ftanb, feinen

Flamen gu cevlieren, brängten fic^ bie S^ränen in bie

3tugen, unb gegen hzn abgrunbtiefen 6d)merä, ben id)

empfanb, rcaren bie liebfofenben Sffiorte 33ig§ unb ber

©ebanfc, ic^ fönne riieUeid)t etiüa§ 9Jlenfd)enfreunbItd)e§

für bie armen 3"biünertinber tun, ein f(einer 2:roft

^d) raupte nur, ba§ id) mit meiner S^fiiss gebanbelt

l^atte roic Sfau, ha er ^afob fein ®rftgeburt§red)t um
ein £infengerid)t babingegeben t)atte, ba^ id) ^tma^

oerlor, rca§ für ben 2)^enid)cn fo föftlid) roie ber 53oben

ift, auf bem er geht, unb ha^ 2id)t, in bem er atmet.

(S^e icb red)t §ur ^eflnnung fam, erbiett id) auf

mein 33erfprcd)en t)in ben "^Poften in DJiarfil, unb ®on
©arcia Seo Quifort, ber fid) mit ber ©itelfeit be5 Der=

liebten 2llter§ freute, ba§ nun 53ig feinen ^Jkmen tragen

roürbe, beforgte ot)ne mein ©agutun bie mejifaniid)en

Rapiere.

6§ roar aber einer ber f^rerfnd)ften 3:agc meine§

£eben§, at§ mid) nad) einiger ßeit ein amtIid)e§Sd)rei()en

au§ ©auenburg erreid)te, id) fei nad) ^^-orm unb 9\ed)ten

aug bem S^erbaub be^ 25oU'e^ meiner ^eimat entlafjcn.
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2)a ftanb noc^ einmal bcr 9lame „^o^t SBilbi". ^n ben

Ungercittern, bte burrf) meine Seele gingen, erfd)ien ic^ mir

roie ber 23erraor|ene, ber bie ^anb in§ SD^utterangeficht

gef^tagen l^at, unb in maUenben ©tö^en fpürte i(^, ba^,

rcer ber .^eimat voti) tun miß, am ftärfften ba§ eigene ^erj

Südjtigt. 5f|un mar id) ber g^rembe in ber S£?elt; i(^

raupte aber fd;on, ba§ einmal ber Xüq fommen mürbe,

wo iä) am (Saum ber .^eimaterbe fnieen unb beten mürbe

:

„SScrgib bem ungetreuen ©of)n!" —
^ag unb ^a^r, ^a\)x unb S;ag, bie 6tunbe fam.

2II§ un§ eine 2ßoge be§ ©djicffalS rcieber in bie

Sllte SBelt marf unb f(^einbar begrabene ^läne jur

fyru(^t reiften, be{)ielt id) au» guten ©rünben ben

mej:ifanijd)en Flamen bei. ^cf) mürbe aber niemanb

raten, meinem Seifpiel ju folgen. (£» ift eine ftete

£eben§5erriffenl)eit, rcenn man i^oft SBitbi ift unb Seo

Duifort I)ei^t.

(SiIoefternacf)t — neue§ ^aljr! 2n§ bie ©toden,

bte ic^ nic^t t)ören fonnte, burd) bie 9)^itternac^t ber

2;iefe gingen, beleuchtete id) ba§ Dbferüatorium mit

bengalifdjen flammen unb Iie§ oom ©ipfel 9\afeten in

ba§ (Sd)roeigen ber (Sterne fteigen, brei §um 2Ibfd)ieb

bem alten, brei gum @ru^ bem neuen ^af)v. Sie

3eid)en finb bemerft roorben. ®a unb bort f)ob fid)

au§ ben Dörfern unter bem ^euerftein jur ©rmiberung

ein Sid)t in bie 9]ac^t unb brad)te mir, bem einfamen

SGBetterroart, bie guten SKünfi^e ber 9Dlenfd)en. 2Im ftärf-

ften t)abe id) mid) an ben feuern in ber 2;alfpa(te oon

©elmatt gefreut. SJleine @eban!en maren ganj bei

I
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cud), mein ^an§ unb meine ©otttobe. 9)^ögc ba§ ^a[)x

tud) an ba§ 3^^^ ß^'^^^' ^^^^^ fütjren! SJiit porf)enbem

.^erjen erraäge ii) ble ^yrage, (ieber .^an§, ob rcir un§

morgen bie |)Qnbe brüden bürfen?

5lbgefc^Iagen ! — ^urj nad) neun Ul^r f(i)on fat) ic^

^an§ mit met)reren Scannern gegen ben ^öfen Stritt

I)eranfteigen unb cor ben jäfieren ^-elfen be§ G3ipfel§ raften.

®in gegenfeitige§ 9Sin!en, ber 93erfud) aber, un§ burd)

9fiufe üerflänblic^ 5u mad)en, fd) eiterte an ber großen

(Entfernung. ^^ \ai) nod), mie bie SJ^änner ©eile,

(Stangen unb Seitern für ben ^ampf mit ben SBäd)ten,

ben überl)ängenben Sd)neef(ügeln, rüfteten. 3ßuge jebod)

i{)re§ l^elbenmütigen 9Ringen§ fonnte i^ nid)t fein, ba bie

3^elfen unter bem ©ipfet §u abfd)üffig finb. Unter 9Jiartern

ber (Spannung Derbrad)te id) bie (Stunben. £ein Sebens*

§eid)en! S)a t)ielt e§ mid^ nic^t met)r. ^ä) oerfud)te ben

3nännern mit meinem ^infebein talmärt§ entgegensu-

fteigen.

5(lein, id) mag ben Sag mit feinem fangen unb

S3angen gar nid)t fd)ilbern. Um brei Uf)r famen bie

SRänner mieber am SSöfen Stritt jum 9}orfd)ein; in if)rem

@ang kg bie (Entmutigung, ©ie rcinften, fie rafteten

unb traten ben ^eimrceg an. ^an§, ber am 9}iorgen

ber Siruppe oorangeftiegen mar, f(^ritt nun f)inter ben

anberen {)er. 93on 3ß^t h^ 3ßit fknb er ftitt unb fdjoute

na^ bem ^^euerftein. ^d) beobad)tete ben müben 3"9
bis in bie Dämmerung. 2U§ id) il)n nid^t meiir fal^,

roar mir furdjtbar traurig unb öbe 3U 9Jlut.

^a, §an§, mir t)ätten miteinanber fpred)en foUen,
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bu mit miv unb id) mit bir, unb ein SOBort oou ©ott=

lobe l}ätte mir hai-> ©emüt erl)oben.

2Ba» nun? 2)id) irol} ber großen Gnttäuj'd)img

in ©ebulb faffen, Settermart, hm traurigen -Oieuialjrss

tag ueiiuiuben unb fd;veiben — jdjreiben!

ÜJieinc ^eimatuntreue hxad)tt mir unb ^ig fein (Bind.

©er meyifaniidje Svaum bauerte nur fo lange, al§ \d)

braud)te, um mid) mit bem ©ebanfen oertraut ju mad)en^

id) fei nun £eo Ouifort, ber jüngere. SÖenn id) mic^

jemanb unter biel'em ^Otamen oorfteUte, rcürgte e§ micl^

im ^alje unb bei mir felber bad)te id) jd)amDoU: SBie

lügft bu, ^oft SBilbi! 21llmäl)lid) aber gemöljnte fic^

ba§ 0[)r an ben neuen S^iuf, unb al» id) mid) mit

ber 3Seränberung meiner 4^eimatangGt)örigfeit unb meine»

Tiamen-j an ber OberfIäd)e ber fd)merä(id) beroegten Seele

etroag abgefunben t)atte, geroann id) hzn 2lufentl)a(t in

SJIarfil jet)r lieb. 9}]ein *i)3often bot mir eine angenet)me

!aufmänniid)e 33etätigung, unb mir rco()nten jel)r l)üb[d).

Unfere fleine 23iüa blidte 5n)ifd)en ben fd)mucfen 2anb»

l)äufern anbercr 53ergroerfbeamten I)eröor oon fd)roellen=

ber ^nl)öf)e in ba§ malerifd)e, üon einem f)e[Ien %[ü^

burd)ftrömte ^aL Um un§ lagen tro^ be§ frifd)cn Q3erg=

!lima§ id)öne ©arten, unb bie 3:;age unb "'}]äd)te roanberten

mie cinft in Sctmatt über l)ot)e, ^^^coffe ©ipfel, bie fic^

am SO^orgen unb ^(benb mit 5tIpenrofengIut umfrän^ten

unb (£d)neeleud)ten in§ blül)enbe Xai ergoffen.

(£g famen 5lugenblic!e, Stunben, 2;age, an benen

id) mir fagte, bafj id) meine Steüung nidjt 5U teuer

bcjaljU I)ütte, befreit aufatmete unb mit bem ^er^en
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glnubtc, ha% un§ ein ruf)ige§ ©inieben in bie 23erMtt=

niffc ber ^ergn)ert9ec]enb beid)ieben fei. ^n einer bie[er

©lüctöaufmaÜungen rcibevftanb \d) bcr £uft nid)t, §an§

5?onrab 53Qlmer burd) einen 53rie[ Dom Umfdjirmng ber

^inge itenntniS ju geben unb it)m gu er5ät)len, roie fid)

ber et)emQligc ^oft 2öilbi nad) ben Söirren oon ^am^
bürg nun bo(^, rcenn aud) mit bem fdjroeren Opfer

innerer ©üter, auf einen fd]önen £eben§poften empor;

gerungen {)abe. ßine überrafdjenb liebenSroürbige 'Ant-

wort tarn. (Sr fei geroiij, fd)rieb 53almer, ba^ id) mir

in ben neuen Umftäuben eine reid)e, fd)öne 2i?elt gu

fd)Qffen oermöge; über bie Opfer fodtc id) mid) tröften,

benn jeber, ber oormärtg fommen roodc, go^Ie ben ©r=

folg mit ^ergblut. S)er 33rief, in bem eine „böflid)e

@mpfei)(ung an bie ^rau G)emQ{){in" nid)t fet)Üe, fdjlo^

eine t)eimlid)e 2Bunbe unb mar mir ctroaS rcie eine Sürg^

fd)aft, bai3 uufer 2^bin in S[RarnI SSurgeln fd)lage.

SBarum nid)t? (Belbft 53ig oevföljnte fid) mit bem

©ebanfen, ba§ i^r Stammlanb nun unferc ^eimat fei.

Sic oerjenfte fid) in bie merfmürbige ©efd)id)te ber Gut-

öedung unb Eroberung SPiejifos, in bie bia gur ©egen-

rcart bercegten Sd)idfale bes Sanbcs unb geroann umfo-

met)r 2;eilna{)me bafür, al§ rcir auf ein paar gclegent=

nd)en SReifen mand)e5 oon ben überrai'd)cnben 2)en!=

malern unb Sf^uinenftäbten faben, bie oon ber f)obcn

iluUur ber erfd)lagenen Uroölfer 5?unbe geben. „9)Iein

Später lieg mid) bavüber ganj in Unroiffenl)eit; nun aber

glaube id) felber, baf3 id) unfer £ünb lieben lerne!" Der=

fc^te fic. „(Sin ^^aud) ber '^'oefie unb ivuuft n)el)t ja boc^

barüber l)in."

£eiber maren bie guten Stunben, in benen Sig ein
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tüärmcrc§ Gefallen an SDIejifo fanb, nicl)t I)äufig. Oh--

gleid) fie rcegen it)re§ @etfte§, i{)rer 33ilbung unb it)rer

3BeItfenntni§ ber Siebting ber r)orneI)men (5)efell]d)aft

von SJlarfil roar, üerle^te fie mQnd)maI ben empfinblid)en

©tol§ ber meyifanifd^en Ferren unb tarnen burd) 33er=

gleid)e be§ SanbeS mit Italien, bie ftet§ 311 Ungunften ber

neuen ^eimat ausfielen. ®arau§ fpürte id), rcie xi)x ge=

t)eime§ ©ef)nen bod) nad) (Suropa ftanb. Unb mand)mat

roar fie eine ernfte, fel^r ernfte 33ig. „©ei bod) rcieber ba§

übermütige, frifd)e, freifrof)e 9Belt!inb, mit bem id) oon

Hamburg in bie SSierlanbe {)inau§gefd)n)ärmt bin/' bat

id). ©ie erraiberte mit einem fü§en „Soft", unb menn

id) mübe oon ben @efd)äften unfer reisenbeS ^eim be-

trat, eilte fie mir mit bem jubeInben 9^uf „^oft Sßilbi! —
Soft SBilbi!" entgegen, bamit id) mid) am alten, trauten

9fiamen erfreue. 2Iuf if)ren SBangen aber tagen bie ©puren

f)eimlid)er Sränen.

SJieinem SBeib fet)Ite ein ^inb! S<^ ^^^^^^ ^atte ben

^erjengrounfd), ba^ ba§©piel eine§Slnabenober9Häbd)en§

un§ enger mit ber me5i!anifd)en @rbe oerbinbe, aber fo

traurig mie ^ig !onnte ic^ über bie unerfüllte Hoffnung

nid)t fein. S^)^ ©djmerj mar tief unb ftumm; nur ein-

mal bebte e§ in §itternber SSegierbe üon il)ren Sippen:

„3Bie beneibe id) jene^ Settelmeib — e§ t)at ein

£inb!"

SOBenige 2Bod)en fpäter, nal)e ber gmeiten 2öeil)nad)t,

bie mir in äJlejifo rerlebten, ereignete fid) in einer ber

33iinen unferer ©efetlfi^aft ein fd)ioerer UnglüdSfaU.

®in S^iänber, ber eine untergeorbnete S^genieurfteHe

befleibete, mürbe hü§ Opfer eine§ §u frül) losgegangenen

©d^uffeS. „@r l)interlä§t niemanb at§ ein 3meiiäl)rige5
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5ttnb/' f)örte id) bie SIrbeitSleute jagen, „^ie arme

jlleine! ©ie ^at Eürälid^ aurf) if)rc SJiutter oerloren!"

3(^ fucf)te ba§ ^inb mit ber 2Ibfic^t auf, e§ in bie ^yür*

forge 33ig§ §u bringen, getraute mid) aber faum. ®a§
arme SBurm roar l)äp(i(^, faft nur ^aut unb ©ebein

unb nic^t fef)r gefunb, 9Jlit ben SCBorten: „3)a ift ein

'2Beit)nad)t§gei"d)enf für bid)!" überreid)te id) ^ig §agt)aft

ba§ gebred) lid)e (Sefd)öpf. Sie üer§og bei feinem Stn^

biid ben 9Jlunb ; balb fiegte aber ta^ roeiblid)e ©rbarmen,

unb at§ bie blöben Singen be§ Hinbe§ fid) üor einem

t'Ieincn 2öeif)nac^t5baum bod) mit fd)immernber fyreube

füllten, ba ^atte e§ bie Siebe ^ig§ geroonnen. SJiaub,

fo t)ieB "iiCL^ @ef^öpfd)en, erful)r bie Pflege eine§ eigenen

^inbe§, aber gebeiljen unb aufblü{)en rooUte fie nid)t,

unb il^re einjige .^übfc^l)eit mar ein ftummer, ban!barer

Slict für ermiefene ©üte. ^m folgenben ^erbft begann

fie 5U Mnfeln. „Seben§fd)roäd)e!" oerfetjte ber Slrjt

fd)ulter3udenb. 3Run fammelten fi(^ alle ©ebanfen 33igä

barin, bie 0eine, bie fi(^ nic^t entrcideln fonnte, bem S^obe

3U entreißen. Of)re Eingabe mar ^af) unb rül)renb ; al§

e§ aber rcieber SBeit)nad)t mürbe, lag 9Jlaub neben bem

Seil)nad)t§bäum(^en in einem fleinen ©arg.

®er an fid) unbebeutenbe ©terbefatt, ber fid) f)atte

Dorau§feI)en laffen, erfd)ütterte 33ig mit einer unl)eim=

Ud)en unb mir unDerftänblid)en 2Bud)t. „^d) f)offe bod),

SJ^aub finbet balb eine 3(|ac^foIgerin in einem un§ eigenen

unb lieblid)eren ^inb," ermunterte id) ba§ bla^ cor fid)

t)inftarrenbe 9Seib. ^a ful)r fie mit fdjmerjoerjerrtem

Slntli^ empor: „2Bo benfft bu {)in, :3oft?" ftö{)ntc fie.

„^d) ein eigenes 5linb, rcenn felbfl bie fremben, bie id^ be»

rüt)re, oerberben ! ^d) rcei§ e§, jebe» 5^inb, ba§ mir lieb
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roirb, mu§ ftertien!" ®ie frampfl)aft emporgeridjtete

©eftalt rcar ha^ 55i(b trofttofen entfetjenö.

„^u bift feiber hant, Srmfte, rcie fänift bu

fonft auf fo [d)ved'üd)e ©ebanfen/' ücrjeljte id). Unter

meinen Siebfojungen lüfte fic^ i^r ftarrer Sdjmerj in

rceidje 2:vänen auf. „^a, i^oft, id) bin fcl)r franf,"

fd)lud)5te fie unb t)ielt meine ^anb in ber jurfenben

il)vic]en. ^n^ .^crj ev[d)vectt, berief id) einen l)erüors

ragenben Sirjt. 5iad)bem er 33ig einige 2I?od)en beob=

üd)tet t)atte, mar fein einziger Sd)Iu$: „'5ßenn 3^)"?^

3^r 'ii>eib lieb ift, fcl)ren (5ie mit il)r nad) (Suropa jurüd.

3I)re (Semüt§erfd)ütterung rcirb t)ier nic^t beffcr!"

Sin Sli^fdjlag au§ l)citerem ^immel, eine 3c^trüm=

mcrung meiner rceit au§greifcnben *!]3läne! ^d) rang.

§atte ic^ mein ^eiinatbüri]erred)t, meinen Flamen bIo§

Darum an bie mejifanifdjen ^njprüd)e ba{)ingegeben, ba§

id) ba§ Sanb, in bem id) mir eine eigene Seit )d)affen

moUte, fo balb raieber an ba§ rceite Ungerai^ taufd)ie?

^atte ic^ ba§ fleine 2Burm 5U 33ig gebrad)t, bamit e§

mir ha^ mül)fam erfampfte bifjd)en ^yri^^^" cntreiOe?

3mei Umftänbe jroar Der[ül)nten mid) ein menig mit bcr

^eimtüdc be§ (Bd)idfalsi: t)albfcitig gelül)mt lag ber

SJiann, ber mir um 53ig§ raiilen grofjmütig feinen ^JJamen

geliel)en unb meine 53eftrebungen ftet^ gefd)ü^t l)atte, in

ber Sluftöfung begriffen, unb mand)e SSerioanbten ^ig§,

bie üorI)er mit mir gute ^-reunbfd)aft gel)alten l)atten,

jogen fid) unter ber ^ufd)ulbigung oon mir §uvüd, id)

f)ätte il)re iBorteile bei ber Betreibung be^ SJlineuüevfaufg

nid)t genug gemurrt unb mir nur bie f^one Stellung

erobern rootlen.

(£d)on nad) roenigcn Xagcn mar fein 3ögetn mel)r.
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^d) traf 53ig, cor bcr ©oett)C§ @ebid)te lagen, In

einer grenjcnlofen (Erregung; ben Ringer auf ein

S3latt gelegt, ftarrtc fie imb erfd)raf mit einem (Sd)vei,

ah fie fid) oon mir ütevrafd)t fat). „2Ba§ grübelft bu

benn, arme S3ig?" forfdjte ic^. (Sie blidte unenblid)

DcrmiiTt unb {)ilf(o§; fie bat: „^oft, (af? mid) ein roenig

allein!" 2t(» fie aber meinen 53Ud auf fid) ru()en fü{)lte,

^aud)te fie ftammetnb, bod) oerftänblid) : „^üe Sd)ulb

rädjt fid) auf ©rben!"

^d) blidte fie nur in banger %rag,z an; ein alter

fd)n:)erer 2Serbad)t au§ bem ^ranf'cnl)au§ in Hamburg

fticg in mir empor, ^a geriet fie über meine forfdien»

ben 3(ugcn Doüenbg au§ ber Raffung, ^al) ftöljnte fie

empor: „^oft, ben!e an bie armen gemarterten i^jibcr

im Sergmerf ! SBarum I)at mein 3?ater fein Sanb laffen

unb n)ie3l^a§üer burd) bie Sauber irren müffm? 3Barum

bin ic^ ein unfrud)tbare§ SBcib? ^ft ba§ nid)t ber

%[\id) ber mif5t)anbelten inbianifd^en ^ugenb, au§ bereu

Dual mir lebten, ©rgrünben laffen fid) ja bie Qu--

fammcnl)änge bei <Sd)irffal§ uid)t. 2)lir aber bämmert

boc^ bie @vfenntni§! ®ie ©ireftoren fügen, bie 57ot ber

£inber fei gelinbert roorben, SGBcr roei§, ob e§ rcaf)r

ift? (Sure 9J^afd)incn foUen in brei ^Q^^'^n fommen.

2Bat)rjd)eintid) fiub fie in fünf nod) nid)t ba!"

:Öl)re (£prad)e t)atte einen Ieibenfd)aftlid)en unb f)\n'

reif3euben illang; il)re ©ej'talt erbebte in äucfenben

Stallungen, unb in il)ren 51ugen fprül)te "Da^ ^-ülitjieuer.

^m ftillen bat id) mein eble§ Scib um ^i?er5eil)ung

roegen meinet l)ä5lid)en 93erbad)tc§.

„53ig, rcünfd)eft bu mit mir na^ (Suropa surüc!ju»

fe^ren?" fragte id) ergriffen.

^ecx, t)tx ilSetterwatt Sl
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(Sie f)orrf)te überrafi^t empor. Über il)r bletrf)e§,

oergeiftigteS 2(ntli^ begann ein traumfü§e§ 2ärf)etn gu

fpielen. „^a, ^oft!" I)au(^te fie tierjtief unb neigte il)x

^aupt auf meine (5d)ulter. „©ommerfelb f)at mir ge=

fd}rieben", fu^r ic^ fort, „ha^ er bie le^te 2;ournee al§

Suftfrf)iffer antritt. SÖolIen mir feine Si^üler rcerben?"

»SQ/ Soft!" ftammette fie, oon meinen Sßorten raie üon

2Jlärd)entönen beraufd)t. „^c^ mar nie fo feiig rcie mit

bir im Suftfc^iff!" „Unb bift bu bann mieber meine

fröl)lid)e ^ig mie in ben Hamburger St^agen?" „^d)

roiß oergeffen, ba^ e§ auf ©rben fo ©d)TOerc§ mie bie

inbianifct)en fleinen SJIinenfflauen gibt," flüflerte fie, „unb

nur baran benfen, mie unenblid) gütig bu 3U mir bift,

mein Soft! S<^ rcei§ e§ rco"^!, bu märeft lieber in

9JiarfiI geblieben — bo(^ mill id^ in ©uropa rcieber

bein frö{)lid)e§ Sßeib fein! ^ä) fd)ulbe e§ bir!" ^i^xi

Stugen ftraf)lten mir mie ^mei Sonnen entgegen.

(Ein I}er5aufn)üf)(enber (Sntf(^Iu§! ^d) befa^ aber

auf ber Sßelt niemanb al§ 58ig unb f)atte mein SDBeib

über alte§ lieb.

@§ mar 2Infang 2lpril, al§ mir bie 2Jlinentanbfd)aft

üon ©uanajuato üerlie^en unb un§ nacf) (Suropa ein»

frf)ifften, icf) in fiei^erem SBef), al§> S3ig a{)nen burfte.

^ie 5(ufgabe ber (Stellung in SJcarfil mar ber enbgültige

SSrud) mit bem bürgerlichen Seben, ha^ iä) im ©runbe

am liebften gefüf)rt f)ätte. 9Iu» jornigem ^umor über

ben 3ufammenbru(^ ber Seben^pläne, bie ic^ in 9Jlarfit

gefaxt f)atte, au§ etma§ 9leigung unb au§ innigfter

Siebe §u meinem 2Beibe manbte id) mid) ber Suft-

fd)ifferei p.

Sliein lieber .^an§! ©§ ^at nie einen Suftfc^iffer
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:^oft 2Bi(bi gegeben, aber einen Suftfd)iffcr Seo Cinifort.

.^orrf)e ^inau§ inbieSBelt! Cbgteicl) fie fd)ne(I oergi^t,

leben in weiten Sänbern unb nielen ©täbten ber Seutc

norf) genug, bie fic^ an ben flangüotlen Flamen erinnern,

©ie rocrben bir fogen: „®r rcar ber oorfid)tig[ten unb

füf)nften %af)ux einer. ®r hz\a^ ein n)unberfd)öne§

3Beib. 2)ie beiben rcaren ein üornct)me§ SIrtiftenpaar,

auf ba§ nid)t ber (Srf)atten eine» 9JiafeI§ fiel. ®§ fefjlte

nicf)t an grauen, bie ben floljen Kapitän Seo Ouifort

{)eimli(^ mit t)erfüt)rerifd) t)ei§en ^tiefen umwarben, unb

nid)t an SDIännern, bie für ein f(eines oertraulic^eg

2äcf)eln Sig Duifort§ i{)te @f)re fjingcgeben ()ätten. 2)er

Kapitän überfal) bie f)ei|en S3Iicfe ber grauen mit einem

roettgemanbten ©djerjroort, unb ein einziger f)od)mütiger

S3li^ au§ htn 2tugen 33ig Duifort§ lieB bie SJlänner

in einer 9]ieberfcf)metterung baüonge{)en, ba§ fie ficf) if)r

nid)t mieber ju na^en getrauten. 91ie 'i)at fid) ein SJiann

ober ein SBeib 5n)ifd)en ba§ ^aar gu brängen oermoc^t,

t)a§ in enger Streue 5ufamment)iett. (£ine§ (Sommer§

aber gog ber mejifanifd)e £uftfd)iffer bod) aüein burc^

bie Söelt. ®§ liefen barüber allerlei ©erüdjte. ®er

Kapitän felber rciberlegte fein§ ber üielen S[Rärd)en, bie

ba^ S3erfd)minben 53ig DuifortS unb fein rceitere§ Seben

begleiteten, unb mürbe immer mef)r ^I^ilofopf)."

©0, mein |)an§, rcirft bu ungefäf)r I}ören, menn bu

in ben großen ©täbten nad) Seo Cuifort fragft. SBarum

id) al§ Sieronaut nid)t auf meinen lieben, alten Flamen

^oft SBilbi 5urüdgriff, marum id) bei Seo Cuifort, bem

unterlegten ^f^amen, blieb, ben ic^ nie red)t l)abt leiben

mögen? :3d) fd)ämte mic^ oor bem ©ebanfen, bie alte

Heimat fönnte je erfal}ren, ba^ id), ber ©ol)n be» el)r=
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baren ^ouerS unb S^afel'^änblerS 5^Iau§ SBilbt oon (Tel«

matt, in ben (Stanb ber Slbenteurer unb be§ jit^eunern»

ben 5\ün[tlerLioIfe§ eingetreten fei. 93]einct 53ig aber

l)Qbe id) btimit eine Seben§n)o()UQt ern)ie[en.

^m £uftjd)iff löBt fid) oieleg oeri^effen, unb ba§

freie Seben eine» 2I?anberüoge(paarey lüfte ben bunfeln

SBann, ber iljre Seele in -ülarfil umfrallt Ijatte. (Sie

Ijielt iljr 2>erfpvei^en; fie rourbe rcieber mein fröl)lic^e§

SGBeib, ein beitereg Slinb ber SBelt, ba§ nie unter ben

9Jlen[d)en erid)ien, ol}ne il)r 2Bol)lßefallen, il)re ^eroun=

berung, it)re iteilnaljnie ju erregen. Gin frü^lid)el 2Beib?

3c^ überlege träumerijd), ob td) bie Sal)rl;eit nieber-

jdjreibe. —
Seiy raujdjen bie ^i^P^'^ff^" «m 9JZeer.

^ä) rcei§ nun fidjer, ba§ ber ^^rembc, ben id) ein

paarmal in§ Xai von ©elmatt jd)veiten unb in baä

^au§ ^ang[teiner§ treten \ai), ber Slrjt au§ ^^eibrücfen

mar, unb al)nte e§ i'd)on oorgeftern morgen, ba§ i^ang^

fteiner, ber feit einiger ^iit fränfelte, geftorben ift.

S)unne ©eflalten mad)ten Sefud) im ^au§. ©eftern

abenb mar jeber 3n)eifel gcl)oben. hieben bem fd)lic^ten

5lird;lein, ba§ ftc^ an ber ©teile be§ el)emaligen ftatt*

Iid)en ©otte§^aufe§ oon ©elmatt erljebt, fdjaufelten unb

fprengten jroei SJlünner ein @rab in ben (Sdjnee unb in

ben ©runb ber @rbe.

2)er ©efül)l5[turm, ber fi^ meiner bei bem n)inter=

Iid)en ^öilbe bemäd)tigte, mar fo gro|, ba^ id) meine

2eben§blätter ruljen lie§. ^n Sdjauern überfiel mid)

Der ©ebanfe an bie ^infälligfeit ber meufd)lid)en 9iatur;
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cttcnb§ orbnete id) man(^e§, iüq? nod) meinem eio.enen

Stob nid)t im unf(aren liefen baif, fiedelte bic 53ncfe,

bic über mein 53crmögen 5Iu§funft ceben, unb üernicl);

tetc, roa§ nur 3^ii9'ii^ "^^^ menjd)(id)en (Sd)mäd)eu unb

£eibenfd)aften ablecjt, eine 9Rei[)e Silber unb Briefe uon

grauen, bie rceber ^uglore nod) ^bigail f^ief^en.

Dbiuot)! mir feine ^^-reunbe maren, i)ätte id) ^^ang;

[ieiner ein löngerel £ebcn gegönnt. ®a§ ©rab uer*

föl)nt ben ©roll, ber un§ trennte, ^d) I)abe I)cute

feiner 53eftattung beigerooI)nt. 211^ bie Stunbe ba mar,

fd)ritt id) im bunfeln (^eiergemanb auf bcn ©ipfel, unb

al§ im 2:al ba§ ^auflein jdjiüarj gefleibeter 5[)]enfd)en,

bic (Seimatter unb etrca§ B^o^S oon ^'i^i^^^^üden, "b^n

SSerftorbenen begleiteten, 50g ic^ ben ^ut unb lieg mir

bie Söinterfonne auf» ^aupt fd)einen. ^m (Seifte folgte

id) ber 2Ibbanfung§rebe be§ ß'^^^^^'üdner @eift(id)en, ber

ben gelegentlidjen 'il^ienft tm fleinen @ottej'I)au§ oerfief)!

unb l)ielt bem toten 2öibevfad)er ftummen 9lad)ruf. (Sr

I)Qtte oor bemjcnigen be§ '»pfarrerl bcn 33ov5ug, ba^

barin ber einzigen foniienI)aften Xat, bie ben uerfnovrten

unb oerjroängten £eben«lauf be» Seimatter ^ofbauern

fd)müc!te, t)erAlid) gebad)t roorbeu ift. 2)ic ^at ber

^lettung ^ugIore§ au§ I)öd)fter ''Jcot rourbe in ber ^^eiiiiat

nie befannt. 2)a§ ^^aar rcarf einen (2d)Icier über bic

fd)n)eren 2'age oon ^"^amburg, unb al§ ba§ 5tinb jur

SÖäelt fam, lebte ba§ junge (rf)epaar muttevfcetenaüein

in ber gro{3en 3Ibgeid)iebcnI)eit ber ^crgftuvjflötle oon

Seimatt. 23er fümmerte fid) um feine £iebe§gel)eimniffe?

^^angfteiner Iic§ ba§ Seib, ba§ er fid) fo fd)n)er er=

!ümpft l)atte, oor bem 5>olf ber ^"^eimat nid)t in <2d)anbe

fommen. -Dtadjbem ^uglove il)ve 2}]utterftuiibe überftauben
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f)attc, ging er nad) ^^oeibrücfen auf bie ^anstei bcr

©emeinbe unb fprac^: „^c^ ^ätte ein Äinb in 'öa^ ®t=

burtg- unb ^ürgerbud) ju metben. ©ein 33ater Bin ic^,

9}^eld)i ^angfteiner uon ©elnrntt, [eine SDlutter ift ®ug-

tore .^angfteinev, geborene ^moberfteg!"

„©ein 3Sater bin id), 9JieId)i .^angfleiner!" 2)a§ voax

eine grobe 2:äufd)ung an S'terf)! unb @e|e^. 2)ie jeber

23erftellung unfät)ige 2)ug(ore Ijat it)ren 9Jiann nic^t

bo5u angeftiftet; in i(}rer großen 3^ot unb ©orge {)at

fie aber fti(Ifd)n)eigenb gefc^el)en laffen, 'öa^ er fein in

Hamburg begonnenes Siebegroerf in 3"^ß^^^iicfen vtoU'

enbete. S)a§ 2ßort „©ein 23ater bin ic^" umgab it)r

Seben rcieber mit ber Suft ber @t)rbarfeit, oI)ne bie fie

erfticft n)äre; e§ fdjenf'te if)r ben ^yrieben unb bie 9^uf)e

be§ @emüt§. S)te Sobmunbe gena§, unb bem |)immet

für bie ©rBfung aul bem Slbgrunb, in ben id^ fie ge*

ftür^t f)atte, banfbar, nannte fie ba§ ^inb (IJottlobe.

^d) fann mit 2)ugIore unb |)an9fteiner nid)t rechten.

Df)ne ben aufopfernben @ntfd)Iu^ be§ ^äuerlein§ im

©etmatter S^al t)ätte fie n)ot)I ben S^ob in ber ®Ibe ge=

fud)t, et)e id), con meinem ©(^iffSbienft jurüdgefefjrt,

hü§ oerberblic^e Dle^ eines 2Beibe§ t)ätte jerrei^en fönnen,

ba§ im £iebe§mal)nfinn rcie eine 23erbred)erin ^anbelte.

©ürum erfd)eint mir bie 2:at ^angfteiner§ mie eine

©c^idfal§barml^er§igfeit nidjt nur an 2)uglore, fonbern

an mir felbft, unb größer al§ bie Siebe, bie i^ ^ig

ermieg, inbem id) fie au§ 2JZeji!o in bie 2llte SCßett äurüct=

füljrte.

^angfteiner ersog @ottlobe in altem unb jebem rcie

fein eigene? ^inb, unb niemanb ^at je baran gesmeifelt,

ha^ fie feine 3(Itefte fei. Senn man if)r nur amtlid;e
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Rapiere unter bic 5tugen tjaltcn tann, i[l bie SBelt blinb,

töBt fic fi(^ ba§ ©tärffte gefallen, ©ie nal)m e§ at§

felbfioerftänbUrf), ba§ id), Seo Cuifort, 9J]ejtfaner [ei.

9]un, at§ Slbfömmling ber SSitbleute, fonnte ic^ rco!)I

für einen ©üblänber geilten werben. 2Öie aber fonnten

bie SJienfcl^en ©ottlobe für bo§ ^inb J^angfteiner§ m^^

mcn? ^\i benn je eine ^lofenfnofpe au§ t)agebud)enem

©tamme aufgegangen? (Sin 53Ii(f ouf bie narf)geborenen

^inber ®ugIore§, unb bie ^efud)er be§ ©elnmtter Xa\§>

f)ätten oor bem i)eiJ3en Stugenpaar ©ottlobe» ftutjen

muffen, deiner ftu^te, nur §an§, al§ er mirf) im letjten

^erbft auf bem g^euerftein befud)te. S)a§ I)at mir ben

jungen 9J?ann nod) befonberg lieb rcerben taffen.

2J?eIc^i .^angfteiner! ^dj merfe bir feinen ©tein in§

@rab nad). S)a^ bu mid) t)aBteft, begriff id) ftet§. S)u

t)aft aber bi§ §ur Unbegreif(id)feit ebelmütig an ©uglore

gef)anbelt; bu marft ©ottlobe ein getreuer 33ater, unb

meit bu bod) nur ein im 2^al oon ©elmatt üerfnorrte§

^öuertein geroefen bift, mill id) e§ bir Der§eif)en, ba§

bu, üielleid)t beftod)en üon etma§ 35ermögen, mein 5linb

in bie Strme be§ 3Siel)I)äubIer» oon ^i^ßi&i^üden f)aft

brängen motten. ®ie (Sd)otte an ber Seite beine§ 2Beibe§

S)ugtore fei bir leidjt, unb ba^ emige Sid)t Ieud)te bir!

©0 t)iett id) auf bem ©ipfel in ftarfer ^emegung

©efpräd) mit mir felbft unb bie ©rabrebe auf ben 93er=

ftorbenen. 21I§ id) fat), ha^ fid) ba§ |)äuf(ein £eib=

tragenber »on bem fd)neebebedten ©otte§äderd)en im

tiefen ©runb cerlor, ftieg id) ini Obferoatorium jurüd,

unb erft je^t roagte id) lu überlegen, rceli^e O^olgen ber

S:ob §angfteiner§ für ©ottlobe, für §an§ unb für mid)

I)aben rcirb,
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^ci) faim mir nidjt r)ctfen, mit bem Xoh ^anq*

fteincrS ift bod) ein Sonneuftval^t reiner ^rcube in meine

grojse SK>intereinfanifeit ^efanen. 9Jlein $aar barf feine

junj]e Siebe t}inau§ in ben £en3 tragen, unb id) bin von

bem fd)nieren 93erfpred)en, bQ§ id) in bic ^anb ©uglore»

gelegt t)Qbe, entbunben. ^6) barf reben, id) barf fd)rei-

ben, ba§ ©el)eimni§, ha§ über bem ^au§ ^*)angftciner§

fd)mebte, töfen unb einmal bie 53tätter meine§ £ebcn§,

meine 53eid)te, unbebenftid) in beine ^änbe legen, ^an§!

©0 raid id) mit ftarfem, frieblid)em ^er^en bunfeln ©tun=

ben, erfd)ütternben 2;agen in meiner 9iüctfd)au entgegen*

gel)en.

XXIV

^6) tourbe SRitte SJlai bcr ©^ü(et (Sommerfelb?.

Suft, Sonne, ^-reube, ba§ f)eilt ein franfeg ^erj. S^ie

Seele 53ig§ mar mit jubelnber 2;eilnat)me bei meinem

neuen 53erufe. 53i§ ber Xoh mir bie müben klugen be=

fd)attet, merbe id) ba§ begeifterte Slntli^, ben freubigen

Stol5 nid)t oergeffen, mit bem fie an meiner Seite im

^orbe ftanb, aB id) ben erften felbftäubigen 2(ufftieg

be§ „SaturnS" leitete.

2tl§ fid) Sommerfelb auf ben ^erbft in ben S^u'^e*

ftanb, 5U i^-i[d)erei unb i^agb in§ bagrifd)e Cberlanb

jurüdjog, erroarben mir au» ^anfbarfeit gegen i!)n unb

bem befonberen 33ertrauen, ba§ mir in ben 53aIlon fetjten,

htn „Saturn" al§ eigen. (SI)e mir aber mit \^m in bie

SBelt öOgen, uerlebtcn mir einen angenc'^men Sffiinter in

^ari§. SÖBa§ e§ an 2;t)eorien ber Suftfd)ifial)rt ju er-

lernen gab, erwarb xdj mir in ber Stabt, bie cor einem

:3al)rf)unbert ben erften 53aUon über bie 2)äd)er fliegen
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fa^ unb feitt)er il^re fü'^renbc (Stellung in ber SIeronautif

beI)Qlten t)at. Unenbüdje ^offuunc^en hefteten fid) an

jenes «rftc £?uttfd)iff, an ba§ mit Jliuieln geborene Rinb,

ba§ ben 3fQ^"U'^JUÜufd)en ber 2)]enjd)l}eit GriüUung oer*

f)ic§. <Sd)on al§ Serneuber erfanute id) aber, roie fel)r

ber 53aUon, ben ein DoUe§ 3Q^A"l)unbert nid)t rDeienilid)

Ejat jum ©eljorfam er5iet)en fönnen, ein launi)d)e» ©e^

jd)öpf, ein tro^ aÜen ^yormeln nur f)alb ju bered)nenbe§

Spiel ber Suft ift; foir-eit e§ inbeffen eine allgemeine

2Öifjenid)Qft unb Jed^nif ber £uftjd)inai}rt gibt, i)abz id)

oor ben franjöfifd^en SJIeiftern bie ^^rüfung alS SIeronaut

abgelegt.

2jlel)r al§ eine 21Biffenfd)aft ift bie 2uftfc^iffaf)rt eine

2:'alentjad)e. ^d) h<i\a\i )^a§ 2:alent, id) füljlte unb fpürte,

loorin ba§ @el)eimni§ glüdlidjer ^^Ijrten lag, unb an=

feuernb ruhten bie Sluiien 53ig§ auf mir.

„S)a§ ift nun unfer ^unge!" jubelte fie bcm „(Saturn"

freubig 5U. 5Il§ felbftänbiger fiuftfdjiffer lie§ id) if)n

5um erften Wlak in bem mir gar nid)t, 53ig nur menig

befannten SJIarfeiüe ftelgen. ^ann roaubten mir un§

Italien ju, für beffen Siäbte unb ©eftabe 53ig von il)rer

SBanberjugenb f)er eine faft l)eimatmarme Dleigung be*

fa§, unb befd)loffen im .^'ierbft in trieft ju fein, bamit

fie bie (Spur i^rer el)emaligen Wienerin ©^erita auf=

fud)en unb "ta^ il)r in ber (Erinnerung liebe 2)läbd)en

al§ Kammerfrau anmerben fönne.

5'iid)t barauf angemiefen, üon ber ^anb in ben

2J?unb 5u leben, trieben mir unferen 58eruf mit oornel)mer

3urüc!t)al'Ung, oermieben jeben (Sd)ein abenteuernben

2lrliftcnium§ unb unterließen es, ^l^affagiere burd) Über-

rebung ju gemiunen. 2)arum ereignete es fid) im Einfang,
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namcntUd) loenn rair in einer ber ©täbte ben erften

Slufflieg unternaf)men , tjäufig, ba§ icf) ben „©atutn"

o{)ne ©aft in§ S3Iau ber Süfte ju füljren fiatte. 2Ba§

oerfd^Iug'g? dlutyQ leitete id) meine g-ülIungSarbeit im

^rci§ ber neugierigen SJienge, bereu ©egenmart mir ftet§

ba§ 3f|erDÖfefte an meinem S3erufe mar, beren Seilnaf)me

i^ aber nid)t entbel)ren motite, ha fie einen Seil ber

bebeutenben 2Iuf[tieg§foften becfte. ^ig, bie ben 5tufent-

t)alt unter ben 3ufc^Quern unb 3^i[<i}'i"ßi^innen no6)

meniger liebte al§ ic^, fcf)aute mir, menn e§ ging, au§

ben O^enftern eine§ 91ad)barl)aufeg 5U unb trat er[t im

legten Slugenblid mit leifem ©rröten, bo(^ at§ 2)ame

üon SBelt, in ben ^rei§. £ebt)afte 58ercegung entflanb

bann ftet§: „2ßer ift bie ftoloe ^rembe? ^äl)vt fie

rooljt mit?" ©ie aber fümmerte fid) um bie Über=

rafrfjung ber oieten 3)lenfd)en nid)t, lie^ fid) mit anmut§<

DoUem (Sd)mung, rcie bei unferer erften -Hamburger

%al)xt, Don mir in ben ^orb iieben unb grüßte, ben

©onnenf(^irm läffig fd)roen!enb, üom „Saturn", ber rcie

ein ungebulbige§ jRo^ in§ Steigen geriet, gemeffen in

ben 3iif'i)<iuß^'^^^ß^§ gurüd. „SBer ift bie füf)ue junge

S)ame, bie fo rul)ig in bie ©onbel be§ 33aflon§ mie in

einen gen)ö{)nlid)en üal)n fteigt?" ®ine 6tabt §erbrad) fic^

barüber bie ^öpfe, unb neben meiner ru!)igen Äraft mar

e§ oorne{)mti(^ bie feffeinbe @rfd)einung ^ig§, bie für

unfere 5lufftiege S;eilnat)me unb 3}ertrauen ermedte unb

un§ bie erften ^affagiere gemann.

®ie f)errlid)ften ^^afjrten maren ftet§ biejenigen, bei

benen 33ig unb id) allein in ben ©ommerftrom ber Suft

ftiegen. ©ic befa^ ein blinbel 93ertrauen in meine

Sid)ert)eit, füljlte fid) auf unferen ^al)rten glüdlid) vok
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ber 23ogel unb jagte tiid)t, rccim un§ eine ?5at)rt in un-

üorljergeie^ene Slbenteuer ftürstc.

S)a§ erfte, eine (Sdpeüjagb in ©eroittern, erlebten

Toir nact) einem Slufftieg in ^loren^. S)er fid) plö^Iid)

erl)ebenbe Sßinb trieb unb rcarf un§ über bie 2lpenninen.

33alb auf ber ®rbe, batb in ober über ben bli^burd)»

gudten SCBoIfen, gab fid) im faufeuben Sturm feine Wö^-

lid)!cit 5U lanben. S)er SSerfud) f)ätte entroeber ben feft=

gel)aften 2tnfer jerbrodjen, fein Xau serriffen ober bic

S8anon{)ütIe in ©tüd'e gegerrt. Sie )yta<i)t brad) f)erein;

au§ gefpenftifd)en 2Botfen trat ber 3J^onb, unb einen

3tugenblic! barauf {)üUte un§ bie ^iufterniS nod) tiefer

ein. 2)en ^opf auf hzn 5?orbranb gelegt, fud)te id) mit

angeftrengten Slugen bie Umriffe ber Sanbfd)aft unter

un§ 5U erfpöf)en; 33ig aber jubelte in ben 2Iufruf)r ber

fiüfte: „Soft, mein ©turmoogel!" @egen SJlitternac^t

rcarf id) ben ©uiberope, '£)a§> (2d)leppfeil, au§, ha§ ben

©ang be§ „©aturn§" oerlangfamte. (Snblid) gelang bie

£anbung; umfonft aber üerfud)te id) mit .^ornftö^en bie

^irten be§ ©ebirgeä tierbeijuloden, bamit fie un§ fül)rten

unb Quartier üerfd)afften. Sßir mußten bie 3ilad)t neben

bem „©aturn" im g^reien oerbringen; erft im 9Horgen=

grauen famen bie S5iel)l)üter Dorfid)tig ju un§ l)eran.

Sie Ratten hm SSallon, ber ein paarmal im 3)]onblid)t

aufleud)tete, rooljl bemer!t, er5äl)lten fie, il)n aber für

ben fagent)aften Stier au§ ber Offenbarung St. Sol)anni§

get)alten, ber bie 2Belt auf feine ^orner fpieBen mürbe.

^er5lid)e§ 2ad)en Sig§, meld)e bie gute Saune feinen

2lugenblid oerloren t)atte!

®rei Xa(\^ fprad) ?^loren§ oon bem jungen me5:if'ani=

fd)en £uftfd)ifferpaar unb feiner abenteuerUd)cn nädjts
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Iic[)en jvalirt. ^m ^o\tl, in bem roir n)ot}nten, critflonb

ein ßonnnen unb (^el)cn oon .^'^crren uub ©amen Qn§ ber

eint)eimiid)en unb fvemben @eieUld)aft, bie ficf) nac^ ben

(£in5eÜ}eitcn ber ^-alirt uub unferem 53ennben erfunbic^ten.

Sie ließen fid) oon ber liebengmürbigen 9ktürlid)feit

unb geifligen (Selbfläiibigfeit ^SigS Qn5iel)en, unb einige,

bie uns nur mit ^"^erablaHung genal^t roaren, mußten

unl, ba fie gingen, etiuaS größer nel)men, aH fic beim

3umtl gebQd)t tjatten. 2Bir mürben, ol)ne baß mir e§

geiud)t l)Qtten, in bie große ©efeUidjaft geloben; Se-

fannte unb ^^^aljagiere gaben fic^, unb al§ mir ^yloreug

nac^ längerem ^ilufentl)alt uerließen, ha roaren ber ^^änbcs

brücfe, ber Sünid)e: ,3uf 2öieberfel)en l)ier ober anber-

roärts!" unb ber ^-Blumen, bie ^^ig gereidjt rourben, !cin

enbc.

2!a§ gab SRut! %a\i [pielenb roud)fen mir in unferen

neuen 53eruf unb in ha^ große internationale ©ejett*

fd)aft5leben l)inein. 'Oliemanb ^ätte in Seo Cuifort, ber

frembe Sprad^en unb bie formen ber ^Belt roie ein

geborener ©lobetrotter bel)erri'd)te, ^oft'-löilbi üonSelmatt

crfannt, unb ^-öig ergö^te fid) ftet» roieber an bem ^Ner*

[tedensfpiel, ba» mir mit ben beiben Flamen trieben,

„^oft — 3o[t — Ooft Söilbi!" rief ber Sdjelm, fobatb

roir au§ ber 2ßelt in bie ^"^eimeligf'eit unferer 9iäume

jurücftraten, unb bie leud}tenben klugen in bie meinen

begraben, frap^te fie !ü)enb: „Soft, geljft bu no(^ am
liebften mit mir?"

2Im liebften ging id) mit if)r! $Ba§ roaren m.ir bie

üielen fd)önen SJJäbdien unb O^rauen, :['italienerinnen

unb ^-remben, mit benen un§ ba§ 2uftfd)ifferroanberleben

in 'Serüljrung bradjte, unb iljre 33oräüge, bie ic^ mit bem
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gef^orften Q3IicE fteipenber 5inenfd)cn!enntm§ niürbic\te?

3Jieine reinftc Slugenroeibe blieb 53ig, ber l)cr59ute

^amerab, bem id) mit ber legten ^afer meinet S^ev^cn^

ergeben roar, ba§ füJ3e, iponnige 2Seib, befjen liebEofenbe

^anb fein ^Bölfdjen auf meiner Stirne bulbetc, bie

freie, ftol^e (Seele, mit ber id) mid) in gegenfeitigcr ^In*

fdjmiegungstrüft ber ©ebauten biä in§ ^unerfte einig

rcuptc.

2Jlitten aber in ben ^reuben ber SBelt, in ber

fd^ranfenlofen Eingabe an 53ig [lieg 5uttiei(en in meinem

©ebäd)tm§ ba§ S3ilb ®uglörli§ rcic ba§ einer Dorüber=

t)ujd)enöen armen Seele empor. (Sogar im 53anon!

^n einer rounberfamen (Septembernad)t i)ing ber

„(Saturn", ruf)ig rcie eine ^mpel, über Üceapel in ber

tt)eid)en ^läue, bie £anb unb ?[Reer, bie Qnfel ©apri,

bie 5Sorgebirge, bie loeißen 33i[Ien, bie fernen ^erg?

I)intergrünbe unb ba§ (Sprütjfeuer be§ 33e]uD§ mit ge=

I)cimni§Dott linbcm '^on 5ufammenid)mot3. Sig rut)tc

auf einem ^^etl, ba§ id) über bie (Sanbfäde gelegt I)atte.

(Seit einer 2öeile fd)on mar unfer ©efprad) ftill geirorben.

3II§ ic^ roieber nad) ber fanft ^ingegoffenen ©eftalt

blitftc, mar [ie Iei§ eingefd)(ummert. ^d) [törte fie nid)t,

freute mic^ nur ftiü barüber, bafe if)r ber „©aturn" fo

fid)er erfd)ien roie bem 5iinb bie 2I^iegc, unb träumte

über i{)rem (Si^Iaf Tt)ad)enb in bie 5iad)t. S)a \a\) id)

t)or m.ir jroei traurige, gro^e, bunfle Slugen, 5^ie Slugcn

Siuglörlis! UnenbUd)e®et)mut umfpann mid) imfSternens

räum. 23on ben Sippen ber Sd)lummernben aber bebte

ein flagenber Saut, al§ füt)lte fie fd)m.er3t)aft, roie ftarf

id) meiner erften Siebe gebüd)te. 2il§ fie nad) einer

Seile bie 5lugen aufid)lug, oerfe^te ic^: „2)u I)aft fo
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fc^roer geträumt, ^inb!" SRit einem bebenbcn Sädf)eln

enniberte fte: „^a, von ben ^^i^bianerftnbcrn in ben

©ruben von Wlax\iV."

2Bir erlebten in DIeapel ben größten (Srfolg unjere§

erften £uftfd)itferial)re§. (Sine junge ^^hapolitanerin au§

ber 5(riftofratie ber ©tabt, ein feurigeS S5?efcn, ba§ eine

tebt)aftc 3111^^^911^9 für ^ig gefaxt i)atte, rcar unfere

erfte ^affagierin. ®ie %ai)xi enbete, roie td^ nid)t gerabe

geroünfi^t I)atte, auf bem ©rf)irm einer ^inie inmitten

ber 5lampagnen Don ©amalboli, bie junge ^rau rvax

aber baoon bod} fo entäüdt, ha^ fie ein paar S;age

fpäter in ^Begleitung if)re§ ©attcn unb eine§ anberen

^aar§ auf ben SBallonpIa^ !am unb bie ©onbel belegte.

^d) bereitete bie fleine ©efellfdjaft barauf oor, ba§ ber

„©aturn" 'Citn ®olf freujen roürbe, unb mietete bie

„^torence", ein Kampferölen, bamit fie unferem ^ur§

folge. 93on ^nbert 3^ernrol)ren beobad)tet, fd)lug ber

„©aturn", mit bem fid) bie @efellfd)aft in l)üd)fter Se=

geifterung erging, bie 9?id)tung über ba§ üon 9^uber=

unb ©egelbarfen belebte fpiegelglatte SJIeer gegen ba§

SSorgebirge üon ©orrent ein. 2ltlmäl)lid) cerlangfamte

fid) fein ^^lug in ber !aum bemegten Suft. Ker 2lbenb

fan!; id^ lief ©efal)r, menn id) ©orrent, ba^ rcei^

I)erüberfd)immerte, rcirflid) errei(^en rcollte, in bie 9f|ad}t

5U geraten, unb lie^ ben SSallon fad)te bi§ in bie

3Rät)e ber 9Jleere§oberfläd)e finfen. ®ie 5!Jlannfd)aft ber

l)eranfal)renben „fylorence" ergriff ba§ 2lnferfeil, banb

e§ feft, unb ha^ Soot 50g ben ftet§ nod) fdjmebenben

„©aturn" roieber nac^ bem §afen ron 9]eapel l)inein,

ba^ im meid)en ^erbftabenb mit einer 9J?i)riabe oon

Sic^tpunften au§ ber bämmerlietlen %iut flieg. 2ll§ bie
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„i^^torence" unb her „©aturn" gemeinfam an btc Äaic

glitten, er'fioben bie ©djaren ber am Ufer ftel)enben

SOIenfd)en unenblidie ^^reubenrufe über ha§> Dorf)er nie

erlebte ©d)aufpiel einer ^aüontanbung auf bem SJieer,

fcf)n}enften bie SO^ü^en unb riefen mit ber leicht ent

flammbaren 33egei[terung ber neapolitanifdfjen 3SoI!§feeIe

„©oioa Seo Duifort!" S)ie ^oc^rufe liefen mid) füf)l

bie ©tabt aber ftanb im S3anne be§ „©aturn§", unb eine

glü(ilirf)e 3^at)rt folgte ber anberen.

9lad)bem e§ fd)on Oftober geworben mar, raanbten

mir un§ nad) 2;rieft, roo ^ig bie ef)emalige 2)ienerin

iljrer ©Item, ©f)erita, gu befud)en unb für fid) anju^

roerben n)ünfd)te. @§ «ergingen 2:agc, bi§ mir bie

{)alboer[orene ©pur ber Italienerin au§geforfc^t t)atten.

2ßir fanben fie al§ glüdlic^ oerfieiratete 3^rau auf einem

reijenben @ütd)en, ba§ eine 33iertelftunbe cor ber ©tabt

am fleilen 2lbl)ang ber Äüfte lag. (£§ !onnte nun frei=

tic^ nid)t bie 5Hebe baoon fein, ba| fte un§ t>on if)rem

9?lann unb if)ren 5^inbern f)inmeg in bie SBelt folgte;

aber eine rüljrenbe ^^reube tag in bem 2ßieberfef)en ber

beiben jungen ^yrauen, unb mir feiber gefiel ©Ijerita,

bie mit früt)lid) banfbarem 8inn uiele anmutige 3üge

unb fleine ^egebenl)eiten au§ bem ^ugenbleben Sig§ ju

er5äl)len begann, unb it)r üon Linien, Sorbeer= unb

Oliüenftauben, Dbft unb SBein . umgrünte§ unb cin=

gefponneneS ^eim.

„Söenn mir nur mie ©t^erita ^inber l)ätten, ^o\i,"

üerfe^tc meine ^rau mit rcarmer Gmpfinbung für ba^

3}lutterglücf i{)rer alten S3efannten, „bann rcollten mir

uns l)ier aud) ein 2anbf)au§ bauen! 9]id)t ba§ id)

2;rieft al§ ©tobt befonberl fdjätje, aber ic| liebe ©Ijerita,
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id) mag tf)ren 5Rann unb it)rc brautitocfigcu jungen

uiiö ber (3"l^tf (Srbe ift entjücfenb \d]ön: moütger Süöcn,

lidjtnoUes 3Jceer mit meiüen (Segeln unb einem faft uns

begven,^ten ^"^orisont, in ben bie träumenben ©ebaut'en

roie ©djroäne l)ineintaud)en fönnen!"

Sie bei"ud)te ©Ijeiita jeben 2:ag, t)ermöt)nte il)r bie

5tinber, bie 5U it)r emporjubetten, unb fanb im Ü^er*

fe()r mit ber gefd)eitcn, fvol^gelaunten ^taüenerin ein

(Stüd ^ugcnb roieber, ein ^i^yü/ in bem il)re 6ee(e

ruljiger unb freubiger al§ je 2(tem [)olte. Wid) aber

trug bie letjte präd)tige ^yal^rt be^ 3^^^'^^ n^it brei

2^rie[ter .^crren über ha§ öbe 5lar[tgebirge unb bie

grünen ^')ijt)en ber ^rain unb ber ©leiernmrf bi§ an

bie fiad)en ©eftabe bei 9]eu[ieblerfee§. 2Il§ id) mit

meinen ©äften raieber nad) 2;rie[t 5urüc!fel)rte, fpradjen

Sig unb ic^ bereite üom 5lbfd)ieb unb oon bent Sßinter-

Qufentljalt, "tim mir in 'JScnebig, ^loren^ unb dlom net)men

mürben.

„'2öie, ^err Duifort, oere'fjrte ^rau," morfen bie

Ferren ein, „<Sie roollen uns fd}on mieber oerlafjen unb

t)aben 5[Riramare mit feinen 5auberifd)en ©arten nod)

nid)t gefeiten, ba§ 6d)loj3, ba§ fo eng unb fo ung(ücf=

lid) mit ber neueren ©e[d)id)te 5t)re§ ^eimatlanbeä

2Jiej:ifo üerbunben ift?" 2lu§ ®anf für bie fd)üne ^^al^rt

im „(Saturn" reranftalteten fie einen feftUd)cn 9bci)s

mittags unb 3Ibenbaui^f(ug nad) ben (Sd)lüffern SJiiramare

unb 2)uino, an bem aud) anbere Ferren unb tarnen

teilnahmen.

2!er mit ben ?5^rüc^ten ber füblid)en Sanbfdjaft hz-

l^angene ^üftcnbampfer {)atte fid) faum au§ bem 8d)iff5=

roirrfal beg ^afenä gemunben, alS unä bereits bie bei=
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bcn oom ^erbftfonnenglaus übergoffenen (Scf)(5ffer au§

bem bergumfranjten ^intergtunb ber 2tbria entgegen«

grüßten, ^elle ©eigen- unb 5QrtIirf)e SJ^anbolinentlängc

für^ten bie e^Ql)rt über ba§ leud)tenbe SJieer; ^Sig fprüi)tc

in guter Saune.

2It§ rcir com 9JZeer in bcn roei^en S:raum SRira*

inare§ emporfd)ritten, gefeilte fi(^ ber 3Sater eine§ unserer

^a^rgäfte at§ Iicben§roürbiger %vL^xix §u un§ unb er*

jä^Ite Don ben fc^roeren (Erinnerungen, bie mit bem 9Jlar=

morfd)lo§ auf flutumfiiumter (^^elfenftufe oerbunben finb.

3Rit ber einbrud^üoden Sebenbigfeit einel Slugenjeugen

unb ber temperamentüotlen @efte eine§ Italiener? fd)ils

berte er un§, rcie 2Raj oon ^ab§burg, ber fd)roungt)oIIe

rittertid)e ^ürft, unb fein jungeS, fd)öne§ Sßeib (St)ar=

lotte, bie 53elgierin, 2tu§fat)rt üon i^rem §auberifd)en

©c^Io^ t)ielten, um bem ^i^I i^it^e§ (£t)rgeije§, ber ^aifer«

!rone oon 9Jlej:ifo, nad)5uiagen. „©el)en Sie, üeretjrte

^rau, t)ier ftieg ha^ glücfflraf)(enbe ^aar in ba§ fleinc

Soot, ba§ e§ jur ,^}laDarra', bem Ojeanbampfer, ^inauä*

führte, auf bem fdjon bie mejifanifd)en flaggen mit

bem 33ilb be§ fd)langentötenben 2Ibler§ n)e{)ten. ®er

S3lumcnregen be§ ^üftenooIfeS überfd)üttete 5?!aifer unb

Äaiferin; al§ bie Kanonen 2lbfd)ieb bonnerten, blieb

fein 9Iuge trocfen, unb bie ©egen§rcünfd)e t)a[Iten bi§

über ba§ 9}leer. (Sie roiffen, rcie fc^redlic^ bann ba§

S3latt ftc^ gerocnbet ^at. 33ier ^at)re nur! ®a lag

^aifer SRay erf(^offen auf einem ^ügel inmitten be§

2:ruppenDierecf§ ber aufftänbifc^cn SJicfitaner, ba fperrtc

man ßaiferin ß^^arlotte al§ 2Bat)nfinnige in ein belgi*

f^e§ Äloftcr, au§ bem fie nie roieber treten roirb, 2)er

übet größtes ift eben bod^ bie (3d)ulb, unb bie ^rau
6eet, 3)« SOöetterroatt 22



— 338 —

fann fid) nicJjt freifvred)eu, ha^ fic oornetimlid) unferen

©rjljer.iog in ba§ blutige Slbenteuer t)on SOieyiiO ge=

trieben ):)at\"

^6) bemcrfte rcof)!, rcie Sig fid^ oon bem Srancr=

fpicl Don SJiiramarc feffeln Iie§ unb il)re ^taft 5U=

fammennet)men mu^te, um bie Haltung in ber frötjlid^

burc^ bie ©arten flatternben ©efeUfc^aft p ben)a{)ren;

bo^ rcar fie 5U fet)r ®ame ber Söett, al§ ba§ fie fic^

Don anberen 9}Ienfd)en Ieid)t auf einer ©emütgirattung

l)ätte überrafd)en laffen. ^n einem HugenblicE aber, ba

Tüir unbeobad)tet miteinanber fpred)en fonnten, flüfterte

fte mir erregt gu: „^c^ ertrug bie (Sr§äI)Iung üon

SJlay unb (£l}arIotte !aum. (Sie fül)rt un§ bie 2lbgrünbe

be§ ©c^ictfalä gu erbarmungslos cor bie 9lugen. 5?ann

man fid) nod) be§ fiebenS freuen? 5IJlir ift, I)inter

jebem ^aum lauere ein 2öet), fdjrcarje ^^äben flögen

burd) ben fonnigen 2;ag, über 58erg unb SJleer, üon

©rbteil gu ©rbteil fpannen ftd) bie foltern bunüer

SD^ad)t. 2Ba§ ^at biefe ®f)arIotte üon 33elgien t)er=

brocken? ©ie l^at il^ren @emat)I auf ber ©onnen^öi)c

be§ Seben§ fetjen motten, rcie jebeS ^eib ben ^axm,
ben e§ oergöttert! Ob id) im alten 2)uino aud) roieber

eine fo fdjmerglic^e (Sefd)id)te mit anf)ören mu^?"

^Q\n, 2)uino, ba§ gemaltige, altersgraue ©d)lo^,

l)o6) auf ben ^elfenginnen über grauer ©ee, braud)te

meine fenfitioe Sig nid)t p fürdjten. 2Iu§ ber fd^laf^

üerfunfenen g^efte ift fein Ijo^finnigeS SiebeSpaar gc-

gogen, ha§ fid) bie j^lügel an ber ©rö^e feiner ^läne

gebrod)en Ijätte! 2ßir genoffen nur baS fmnenauflöfenb

fdjöne ©timmungSbilb ber Sanbfd)aft. Um bie finfteren

2;ürme beS ©d^loffeS, bie fic^ felbft im ©onnenftrat)!
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nic^t erhellen, um bie O^elfen, an benen bie 3tgaoe mit

il)ren fpi^igen dornen flebt, fd)Tüebten bie meinen See-

rögel unb bie bunflen Sfiaben unb fpiegelten fid) in ber

gitternben SReerflut, bie oon h^n Sid)tid)irmen ber gefellig

5ief)enben Duatlen roie oon bunten Sid)tern burd)glüf)t

roar. ^n ^ö{)en unb 2;;iefen 50g frieblid)e§ Seben feine

S^tanfen um ben oerfteinerten fc^roeren ©ebanfen ent=

legencr 3af)rf)unberte.

S3ig aber mar ganj im 33anne eine§ benacf)barten

S3ilbe§, ber Stuine 2IIt=2;t)bein. „9Jiöd)te man ba nid)t

SJlaler fein?" rief fte. „2tu§ bem Slgur be§ 3D^eere§

fteigt bie roitbe, lotrechte flippe; nur ein gerbrücEeInbe§

9liff {)ält fie mit bem gefllanb gufammen. Sluf i[)rer

^ö^e ragen bie Sore, bie 33ogen, bie Stürme. 2id)te§

iBIau be§ ^immelg flrömt burrf) fte baf)in. ©ine roeib*

lid^e @eftalt nod) ! Sie f)at ben 3trm auf ha§ ©emäuer

geftü^t, ba5 i^inn in bie f)oI)(e ^anb gelegt unb finnt in

bie 9Jleerferne. ®a§ märe in ooller Stimmung ha^ 93lotio

für ein Silb, ba§ ,§ort ber ^rau Sage' t)ei§en müßte."

2)er greife S^riefter ^err, ber meiner ^^rau roof) {gefällig

jut)örte, nidte : „^a, fie manbelt in ben S^rümmera oon

5(It^2;t)bein!"

S)a polten un§ aber fd)on 53ar!en an§ Sanb. Unter

breitfd)irmigen 2:erebintf)enbäumen lagerte bie @efellfd)aft

eine reid)Iid)e Stunbe bei 2lbenbbrot unb Spiel, unb atl*

gemeines 33ebauern regte fid), al§ ber in einiger ®nt;

fernung rcartenbe 2)ampfer mit geHenben ^^f^ffen gum

2Iufbruc^ m.al)nte. S)ie 2Ibenbröte ftanb am ^immel,

unb al§ ba§ fd)eibenbe 33oot noc^ einmal unter ben

SRuinen auf l)o!)em 9^iff bafjinglitt, brad) fie buri^ bie

Stürme, bie ^ogen unb S^ore mie ^yener unb riuuenbc»



— 340 —

93Iut. ®tc $8Ii(ie ^ig§ I)lngen an betn bü[tci-[d)önen

©emälbe.

„®ie gnäbtgc ^rau ^at bie krümmer rcol)! benannt:

,^ort bei- ^-rau ©age'. ^^^t TOÜvbe fid) fein %i\z{-)tx mef)r

in bie 9täl)e be§ 5-elfen§ roagen," wanbte fid) ber alte

2:riefter ^err ju un§. „ßuiDeilcn foU am ^ufj ber 5{Iippe

bie ^lut im 9Jlonblid)t \o traurig aufraufd)en, ba^ ber

O^ifd^er, ber e§ t)ört, in fpäteften§ brei Sagen erfranft

unb fiec^ bleibt fein Seben lang. 2)a§ SSolf Ijei^t bie

gefpenflifd)e ©rfd^einung ,il sospir' del mar" — ,ba§

©eufjen bc§ 9D^eere§' ! 2luf bem ^Iippenfd)IoB fa^ 9^itter

Ulrid) Don S^gbein. ©einem jungen 2Beib ^ugunbe faum

angetraut, mürbe er in ben 5?ampf gegen bie 2;ür!en

gerufen. 5Iuf ber 5IItane lie^ ^ugunbe bie Sieber ber

©et)niud)t burd) bie ^arfe flingen. ®in Md)er, jung,

braun unb fd)ön, trieb hzn Jla^n, fenfte bie Sauber, oer*

ga^ bie 'Ole^e, laufd)te bem fiieb unb f(^Iug bie bunflen

Singen ju ^ugunbe empor. ®in böfe§ SSerlangen er=

fafete ba§ junge 2Beib. SSießeic^t liegt |)err Ulrid) tot

unb begraben, ©ie lie^ bie ©tridleiter über ben j^elfen

f)inab in§ 5!Jieer gleiten. 2)a roar'g um bie 9flul)e bei

Knaben gefc^e^en; er ruberte I)eran, ftieg unb !ü§te

Sugunbe ben ©aum be§ famtenen £Ieibel. Über ba§

©(^to^ aber n)ad)te ber treue 33ogt unb roamte ^^rau

;5ugunbe in ^erjlic^cr $8etrübni§. ©te fpottete: ,®enft

bod) nic^t, ba§ ic^ megen eine§ braunen t^ifc^cr§ meinen

tjo^en ^errn unb @ema^l oerleugnete !' ©ie lochte jeboc^

ben Knaben unb fprac^: ,2Barum Eüffeft bu mir nur

bie roftgcn f^inget, !üffe mic^ lieber auf ben rofigen

3Jlunb!'"

Söig mad^tc eine 33en)egung, mic wenn fic ber ©oge
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entfliegen TOOÜtc; e§ ging i^r aber xü'it mir: roir ftanbcn

bcibe im 53ann be§ gercanbten ®r5ät)Ier§, unb bie ^öf*

Iid)feit gegen bcn liebenSroürbigen alten ^errn forberte,

baB mir feiner @efd)id)te jul)örten.

„Splitter Ulrirf) tarn unerrcartet au§ frembem Sanb,"

fu^r unfer ^Roc^bar fort. „91I§ ber Splitter am Xox ben

95ogt traf, mar bie erfte ?3-rage: ,2öie ge!E)t e§ meinem

l^olben ©emal)(, narf) bem ict) mi(i) in Siebe gefeljnt ^abe

all bie Qext ba!)in?' ®er SSogt aber begann get)eimni§=

üoll ju reben: ,^err
—

' ^a unterbrad) it)n ber S^iitter:

,91ur nid)t§ Söfe§ oon meinem 3Beibe, ba§ nad) ber

91ot be§ Kriege? mein ©rgö^en fein fo(l!' Siebe unb

3Serbac^t flritten fid) in feinem ^^erjen. ©türmifd) eilte

er ^ugunbe gu begrüben. 3ll§ er in il)r ©emad) trat,

mar fie rool)l aüein, aber im .^intergrunb ber ©tubc

raufd)te ber Sßorl)ang be§ ©eroölbe§. ®r ftarrte. ©r»

bleid)enb läd)ette O^gunbe: ,0 mein lieber ^err, e§

ift nur ber SÖinb au§ bem ^amin, ber mit bem 3:ud^

cor ber 9Uf(^e fpielt.' Sfiitter Ulrid) ermiberte fd)roer:

,2Benn e§ nur ber Sßinb ift, rcitl i^ ben 5^orl)ang nid)t

lüften. 3Ba§ bort l)inten liegt, fei begraben unb oer-

mauert. ©ibft bu e§ gu, bann foüft bu al§ mein

treuen @emal)l bie Suft unb bie SBonne meine§ ^ergeng

fein!' i^^iflunbe antraortete: ,Sarum foüte id) nid)t

mit bir rcünfd)en, ba§ bie 9^ifd)C nermauert merbe, in

ber fid) ber ßuQn^ii^^ fängt?' 9J?it einem grimmen

£äd}eln ber 53efriebigung rief ber Dritter in ben ^of:
,3Sogt, bie SJlaurer!' 3)ie ^anbrcerfbleute famen unb

mauerten 2;ag unb ^ad^t, bi§ 23or^ang unb ©emölbe

hinter bcn Steinen begraben lag. Ougunbe aber roun»

berte fid) ber 2;reue beä Knaben, ber lautloS für fie ben
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Xob erlitt, unb bad)te, fie raürbc ba§ @et)cimm§ rool^I

tragen."

,,®rä^lid), gräpd)!" ftöfinte 93tg. „^d^ bin gleicf)

5U ®nbe," üerfeljte ber (Svääl^ler.

„®rei 2;age blieb e§ I}inter ber 9)buer ftiH. ^a
brang au§ bem ©eroölbe ein rcimmernber Saut: ,Siebfte!'

@cifterlei§ unb immer leifer !am bie ^loge neun 9läd)te

lang, bann ein faft unijörbarer Schrei, al§ ob ein

junges ^erg brädje, sulc^t nur nod) ba§ n)inbt)au(i)feine

©eufäen einer geftorbenen ©eele. ^ugunbe fu^r empor;

mit einem ^eil rcottte fie bie SJIauer äertrümmern, bie

(Steine n)icf)en md)t. (£in ©eufjer — ba manbte bie

UngtücElid)e bie Stjt gegen ben fi^Iafenben ©emafjl —
ein ©eufjer — ha rcarf fie bie ^ranbfacfel über ben

(Srf^lagenen in§ ©d)Io^ — ein ©euf^er — ha ftürjte

fie fid) in§ 9}^eer, unb mit ber brennenben 33urg rottte

ber ©eufjer in bie 3^(ut — il sospir' del mar'! 2Son

^a^rt)unbert gu ^a^^Ijunbert ftöf)nt er burc^ bie SBogen,

fd)Iägt bie ?5ifd)er mit 33erberben, ber ©eufjer eine§ @e=

{)eimniffe§, ber nid)t an§ Si^t ber ©onne t)at !ommen

!önnen!"

53ig raupte bem ®r3ä!)Ier feinen 2)anf. 23on ber

büfteren ©age rcie äerfd)mettert , fa§ fie ftumm. ®er

liebenSmürbige alte ^err aber erfdjra! über bie kläffe

meiner g^rau. (Snt[d)ulbigenb rerfe^te er: „@näbigfte

i^rau, nel)men ©ie bie ©age nid)t gu tief. II sospir'

del mar' ift bod) nur bie ooIfStümlid) poefieooUe 3lu§'

legung ber alten 2ßal)rl)eit, ha^ @et)eimniffe bie ©eele

eine§ 2ßeibe§ zermürben unb töten!"

deiner ©rroiberung fä{)ig 5itterte S3ig, a(§ t)ätte fie

felber ben ©eifterlaut be§ 9Jleere§ gel)ört.
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S)a crflangen bie ©eigen unb 3JlanboImen mit fanften

unb glüljenben Sßeifen über ba§ mit farbigen Saternen

uml)ängte unb gef(i)mü(äte Sd)iff. ®inige junge ^aare

begannen ju reigen, unb plö^licf)e§ Seben fut)r in mein

fröftelnbe§, f)alberftarrte§ SBeib. „Qoft," rief fie, alle

SSorfid^t nergeffenb, „tanje mit mir!" 9lur einige 2:a!te,

burd) bie t)of)e, fc^miegfame ©eftalt flrömte ba§ g^euer

mie in eleftrifcf)en Sei) tagen, unb in il)ren Slugen bli^te

ber ©iamantfunfe. ^d) üerfud)te if)re jäf) auffteigenbe

fiuft 5u ^emmen, jener rcilbe, frembe 3ug aber, ber bann

unb mann einmal au§ ben f)eimli(^ften Urgrünben il)re§

Sßefen§ rcetterleud)tete, ri§ fie mit fort. „9BeId) ein

<Satan§5auber gel)t um bie SRejifanerin?" flüfterten «Stim*

men, bie ic^ nid)t t)ören foüte unb borf) {)ürte. 9J^ir tat

e§ unenblid) leib um ^ig, um beren fiebrig gerötete^ ©e^

fid)t bie (2d)Iangen if)re§ I)atbaufgelöften §aare§ fpielten.

©ie tanäte roie eine 33acd^antin unb aU fei ein fiebenbeS

©ift in if)re ©lieber gefaf)ren. S;ie angeregte ©efe[Ifd)aft

aber ert)ob bie ©läfer auf 3Ibfd)ieb unb 2öieberfef)en.

3aud)5enb rief Sig: „Seben unb Siebe, fie leben!" unb

üt% if)ren ^eld) t)e[I an ben meinen flingen. SSon ber

^eftigfeit i^rer Seroegung brad) ha^ ©Ia§ über bem

%vi% unb rollte über ba§ SSerbecf in§ 2Reer. ®a fam

fte erf(^recft unb in jä^er 2Serlegenl)eit über il)r au§=

gelaffene§ Söefen 5ur 'iöefinnung.

2Im SRorgen roanb fie fid) in O^iebern. 2)er Slrjt

fprad) üon einer ftarfen 9?erfü^lung. 2Son il)rem juden»

ben 2)lunbe bebten abgeriffen bie ©rjäljlungen com ooris

gen Züq: „©ie mürbe al§ 2Bal)nfinnige in ein 5^to-

fter gefpcrrt, au§ bem fie nid)t met)r treten roirb. II

sospir' del mar'. — 3}on ^al)rt)unbert ju Oat)rf)unbert



— 344 —

tollt er biirrf) bte Sogen unb ferlägt bic ^ifd}er." —
SBoI)er bie ©enfioität ^igS gegen nur gel)örie ©rieb*

niffe, bie fonfl bie 9)leuici)en nid)t tiefer §u ergreifen

pflegen.

Sie wax ober eine jener ftar!en 3Raturen, bie fidj

ftel§ roieber emporvaffen. Unter ber {)ingebenben ©orgc

ber treuen (5)t)erita, bie mel)r ju 53ig al§ ben ^t)rigen

fal), überftanb fie bie ^-iebertage, unb al§ irf) eine§

9)Jürgeu§ an it)r fioger trat, bebte ein liebüdjeg Säbeln

um ibren SRunb.

„^d) muB ja mieber gefunb werben, " flüftertc fie

„um beinetiüiden, lieber ^oft! ^abe ic^ bir nidjt auf

;^eIgoIanb Derfprod)en, bafe id) bid) ju üielem fübren

toerbe, rca§ gro^ unb fd)ön ift in ber SBelt, unb mit

bir buvd) bie gemeiljten ©efilbe ber ^unft raanbeln

Tüotle."

2)er erfte «Sommer unferer £uftfd)ifferei fd)to^ wegen

ber (Srfranfung 33ig§, bie mid) mit bunflen ©ebanfen

beunruhigte, nid)t fo barmonifd), mie \d) i)atte erwarten

bürfen, aber ber ^unftminter in 33enebig, ^^lorenj unb

Ü\om oerflofe un§ rare ein fdiöne§, au§ ^eiteren 2:agen

gefponneneg Sieb, an ba§ id) nur mit unenblid)er Söe^s

mut jurüdbenfen fann. SJlebr feiner £eben§genu§, oI§

mand)e SJlenfdjen oon ber OiiÖ^"'^ i^§ '^Itex 5ufammen=

juraffen oermögen, mar un§ befd)ieben. SJ^ir menigftenS!

S3ig nur mit (£infd)ränfung. ©ie trug einen rubelolen,

nagcnben 5Tummer im ^erjen. ©§ erfd)ütterte mid^

ja gemi§ aud) bi§ in aüe 2:;iefcn be§ Sein§, al§ un§

9]ad)rid)ien über ©uglore au§ Seimatt erreid)ten; aber

fo abgrünbig wie mein Sßeib erfd)raf ii^ barüber

nid)t.
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^a§ Söetter f)at umgefd)Iagcn. S)er ^öl)n tft J^err

im ©ebirge. 2)ic 2öäd)ten finb geftürjt, ringS um ben

^euerftein bröl)nen bie fiaroincn. 2Bie raei^e SÖBaffer*

ftürje fat)ren ftc bur(^ bie fdjtoarsen ^öergroälber, bie

bcn (Sd)nee non fic^ gefd}üttelt {)aben. ^m Sanb bct

2;iefe bilben fid) bie ^atbgrünen ^^^lede ber ©d)neefd)me(5e,

ein früt)üngt)afte§, blaue§ Seud)ten get)t über ben ©ee,

unb bie ©tabt rceit brausen am @nbe feiner ^täc^e

erfd)eint fo genä^tt, ba§ id) burc^ ba§ S^o^r it)re

Hamine jä^Ien fann.

2ln bem trügerifd)en Senjroeben aber erfreue id) mid^

nid)t, mir göljlen ja erft SJiitte Januar; ad)t 2Bod)en

menigften§, oieüeic^t neun ober jefjn bauert e§ nod), bi§

ein SJlenfd) auf ben ^^uerftein rcirb gelangen fönnen.

©in SJIenfd) — .^an§, meine id).

(Sine fonberbare SSorftelhmg beunrut)igt mic^ feit

^angfteinerg 2:ob. Qd) befüvd)te, er f)abe ber erfd)ütterten

©ottlobe mit ber gel)eimni§DoUen ©emalt eine§ ©d)eibens

ben ba§ 23erfpred}en abgenommen, ^an§ fahren ju

laffen. SRand^e ©terbenbe raoden, fd)on bie (Smigfeit

cor klugen, törid)t bie üeinc SÖelt, in ber fie gelebt

l)aben, nod) über ha§ ©rab t)inau§ mit ©elübben unb

®iben, bie fie in ber 2;obe§ftunbe forbern, roie Tyrannen

be^errf(^en.

|)ätte e§ ^angfteiner getan, bann müßte ic^ oor

©ottlobe ba§ Sf^ätfel meinet 2<ihtn§ löfen. <3ie fotl frei

über ba§ ^er^ entid)eiben fönnen!

^at nid)t jeber SJ^enfd) ein t)ettige§ 9^ed)t, ju roiffen,

rceffen ©tammeä er ift? ©o frage id) in ber einen
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©tunbe, in ber anbeten aber: SBogu ben (Sturm ber

®efüf)le, rcenn e§ ntd)t ein i)of)e§ ©ebot if)re§ SebenS*

glücfcö ift, in ber 58ruft ber balb ©inunbjroansigjöfjrigen

entfeffeln? Cf)ne 511 afjnm, rcie bie Sdjicffale ba§

Sebensfpiet i^rer n)ir!(id)en ©Itern 5erfcI)Ieuberten, I)at

fie bi5t)er im ^rieben be§ engen §eimattale§ gelebt unb

!ennt mid) nur al§ ben i"f)r innig gugeneigten r)äterlid)en

g^reunb auf bem 53erg. 2)od) ift fie nid)t bie einfad)e

3Ratur, bie burd) ben 3tnbrang einer neuen 3SorfteIIung§=

roelt ®efaf)r liefe, ©afür befi^t fie ein 5U !räftige§

@rbe Don mir. ©eroi^, ein Sßort, unb fie rcürbe bie

(Stimme be§ S3(ute§ erfennen. —
O, üon ©ottlobe nur einmal ben fü^en S^iuf „SSater"

§u t)ören. 2)a§ ift mein le^ter ©rbenrounfc^.

®er „©aturn" I)atte S!Binterru{)e. SJlir aber ging

an ber (Seite meinet fd)önf)eit§burftigen S2Beibe§ ein

blüf)enbe§ gelb be§ Seben§ auf. 2)ie ^unft ber QaliX'

f)unberte! Qd) manbelte mit 33ig hnxä) bie ^aläfte,

^ird)en unb 9Jiufeen oon Sßenebig unb g^o^^^^ä/ nat)m

mit ber @mpfängtid)feit eine» Ungefättigten eroige (Sd^ön*

t)eitsgebanfen in mid) auf unb lie^ mid) oon 9^amen

umüingen, bie in ben f)eiligen 58üd)ern ber 9Jienfd)t)eit

mit unoergänglic^en (5t)ren fte{)en. Sig fd)en!te mir au§

bem 9f?eid)tum ber fünftlerifc^en (Sr^ietjung, bie fie genoffen

l)atte, mit ber frot)en Saune einer 23erfd)roenberin sroangs

lofe SInregung bie gülle. SJ^eine banfbaren SüdEe

l^tngen an if)r. SßaS roar fie bo(^ für ein t)errlid)e§

©efd)öpf! —
^itte ©ejember famen mir nad) 9^om unb füt)rten
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in ber '?flai)t her ^iajja bei ^opolo mit einer Wienerin

eigenen ^au§{)alt. ^n ber SCßonne be§ molligen ^eim§

ftubicrte ic^ manrf)e§ 2ßifj'enf(^aftltd)e, ha§ mit bem

^aüonroejen in ^i^lQ^^ßtt^'ittg [lanb, ta§ mit Sig

2Ber!e ber fd)ünen Literatur, unb jeber Xüq I)atte

feinen Spaziergang ober 2tu§f(ug. 2)er Slbenb ge=

Ijörte ber SRnfü, bem S^^eater ober ber (5jejellfd)aft.

Unnötig, ba^ mir uns um Sefannte beraarben; bie

9Jienfc^en fu(^ten i{)rerjeit§ bie 2(nfnüp|ung mit un§.

2)a§ lag rool)! ein menig an mir felbft, nod) met)r an

ber jcl)önen unb bebeutenben ®r[d)einung meine§ SöeibeS

unb an ber ^xomantif, mit ber un§ ber £uft[d)ifferberuf

umfpann. ^n äal)lrei(^en ©alons rcaren mir bie 2ßi((=

fommenen. S)ie 5leugierbe nad) unjerem ^^S^unertum

cnttäufd)ten mir gmar burd) bie $8eobad)tung forrefter

gorm unb t)orne{)men SonS, aud) liefen mir fie nid)t 5U

tief in unfere ^eimlid)feiten bringen unb erjäl^Iten benen,

bie nad) unferer ^ugenb unb ^eimat forfd)ten, lädjelnbcn

3J?unbe§ eine (S)efd)id)te au§ SJ^e^nfo. 2luf einer 2lu§fteüung

junger ^ünftler erftanb fid) Sig gur cSd)müdung unfereä

^eim§ einige fleinere ©emälbe unb ©f'iäsen unb erregte

aU 5^äuferin bie 2lufmer!famfeit ber 9Jiater, roeit fie

£ob unb Stabel ber ^eruf§!ritif beifeite fe^te unb il)re

2Baf)t in ber SJ^enge ber 3ßid)iiun^lßn unb Silber nad)

i{)rem eigenen, unbeirrbaren ©d)önf)eit§empfinben traf.

(Sinlabungen in bie 2tte(ier§ flogen un§ §u, unb nirgenbä

füllten mir un§ fo rcot}I rcie unter bem ^ünflleroolf,

jenen merfmürbigen Seuten, bie i^r trodeneg ©tücf 33rot

faum mit einem Guarto 2öein ju mürzen f)aben, aber

fröt)lid) rcie 5linber an ben großen Xüq glauben, an

bem ein SCöurf iljren ?kmen oon Sippe ju Sippe tragen
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unb il)nen bcr 9?u'^m Iad)eln tüürbe. S)urc^ btcfe Greife

falterte bic ©eftatt Sig§, fid) fclber unb anberen ^^^reubc

fd)affenb, roie ein ©onnenftra^l. ^ie .^ünftler fd)ä^tcn

it)re geI)altDoßen 53emerfungen unb Urteile über bie

entftel)enben 33ilber unb t)eref)rten fie at§ eine Iieben§»

rcürbige 5lnn)altin, bie i{)re 2ltelier§ mit einem fein t)in=

geworfenen SBort ber 5Iufmerffamfeit ber ^unftfreunbc

empfahl, ^a, Don einem jungen ©c^meben Iie§ fie fi(^

gewinnen, ba§ fte i{)m felber gu einem 33ruftbilb für

eine ^rüt)ling§au§fteC[ung fa§.

@§ war in biefer 3^^^/ ^^ f^^ 91ad)mittag§ il)rc

©tunben bei bem ^ünftler t)atte, al§ id) an einem trüben,

froftigen Zag, an ber finfteren geroattigen S^lunbe ber

(Sngel§burg oorbei über ben ftimmung§to§ baliegenben

Siber fd){enberte. ^d) fel^nte mid) Ijalb nai^ einem

weisen SBinter üoü ßid)t unb ©lang unb mit fd)nee'

bef)angenen Scannen, rcie e§ in ben S3ergen SBinter

gibt, unb freute mid) t)alb auf ba§ 2öieberfet)en mit 33ig

am abenblic^en ^aminfeuer. ®a — t)atte id) red)t ge*

f)ört? — ein .^eimatlaut! ^n^ei junge ßeute fd)ritten

üor mir, bie fid) angelegentlid) barüber unterl)ietten,

n)eld)e ©tetlung für i^x SRobell bie DorteilI)afte[te fei.

2llfo aud) ^ünftler! SRii^t n)a§ fie fpra^en, nur it)re

2}lunbart feffelte mid) bi§ gu einer ^erjflopfenben ©pan*

nung. 2)er eine, jüngere, ber eine ©tubienmappe unter

bem fliegenben 9Jlantel {)eroorfef)en Iie§, fprad) ba§

S3auernbeutfd) ber Umgebung @auenburg§ fo unoer*

fälfc^t, ha'^ xd) mein ©elmatterifd) I}ätte baran wagen

bürfen, ber anbere erging fid) in einer abgefd)(iffeneren

9}^unbart, bie aud) nic^t weit oon meiner ^eimat ju

^aufe fein fonnte. D, mie riel ©ü^igfeit lag in ber
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rau{)en ©pradjc bcr S3crge! SSejauBcrt rote ein O^i^Ö^^

bcr felbftDergefjen bem Siebe eineS fremben Spielmanng

nadjiaufen mu§, folgte i(^ ben beiben unb raupte e»

tavLxn. ©ie fd)Tüenften in eine alte, enge ©äffe, id) t)intet

t{)nen. ©ie Derfd)n)anben in eine unfd)einbare Ofteria.

„^lod} me^r ^eimatbeutjd)!" fc^vie ha^ raailenbe ^er^,

unb na(^bcm irf) ein paarmal üor bem „Cavallo nero",

n)ie bie ©rfrifdjungsftätte t)ie§, auf unb nieber gefd)ritten

war, trat ic^ felber in bie ©aftftube.

©ie xvax eine jener einfad) au§ftaffierten römifc^en

Kneipen, bereu ganzer SSor^ug in ber ©üte unb 33itligs

feit be» bunfeln S^otroein^ beftel)t, fd)ien aber ba§ (Stell=

bid)ein unb bie ^lauberecEe ber jüngeren 5^'ünftler unter

meinen fianb§leuten ju fein. (£rft §u fieben, fpäter 5U

neun, {)atten fie fid) um einen runbeu S:ijd) cor bie

lang^alfigcn 5ia§d)i gefegt, greifd^en benen ein fleinet

ctierner Sieiter, irgenb ein .^elb au§ alter Qqü, ein

!leine§ SSanner beä 33aterlanbe§ trug. Über bem @e=

fpräc^ unb @et)aben ber Sf^unbe junger Seute lag bei*

matlid)e 2:raulid)feit. 6ie unterl)ielten fid) oon i^ren

5Irbeiten unb il)ren fiel)rern, al§ aber ber Briefträger

in bie Dfteria trat unb ber ^^il'folo ober ©ameriere

einen 6to§ Leitungen oor fie auf ben S;if^ legte, bra^

ber graben be§ ©eplauber§ ab; jeber blidte in ba§

S3lättd)en ober 33latt feiner engeren ^"^eimat. darauf

tönten bie ?yragen: „Sßitl jemanb bal ,Sagblatt con

©t. Oafob?'" — „Ser reünfc^t ben ,©auenburger 2In=

seiger?-"

„3c^!" t)ätte id) rufen mögen. ^a§ ^inn etmaS

ree^mütig auf ben SDaumen geftü^t, botd)te i(^ al§

ftummer ©aft in ^a§ wieber ant)ebenbe ©efpräc^, ba0
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fid) um bie Stage§neuigfeiten unb um bie üeinen poU*

tifrf)en 33egebent)eiteu üon jenfeit ber Serge breite.

S)abei crful)r id), ba§ ber junge 9J^ann, ber bie gauen=

burgifd)e SJlunbart fo üortrefflid) fprad), ein Tieffe un|ere§

£anbammanne§ fei. ©eine ©timme mecEte in mir eine

(Se{)nfud)t rcie jener 2llpt)orn!Iang, ber ben jungen ©e*

feilen üon ber ©djanje gu ©trapurg in ben Sft^ein

l^inunterri§. 3Bo mar nun mein ^otn gegen bie ^eimat?

5(m liebften f)ättc id) mid) in bie gemütliche @efell=

fd)aft meiner SanbSleute gefegt unb mid) f)erälid) in ber

©prad)e meiner i^ugenb ergangen, ^oft SBilbi, bu

bift Seo Duifort, ber SJlejifaner! mal)nte bie ©timme

ber SSernunft. 2II§ ber erfte ber jungen SJlänner auf=

brad), Iie§ aud) id) ben ©ameriere bie 3Jlenge be§ 2öein§

abfd)ä^en, bie ic^ au§ ber üor mir ftet)enben f5^Iafd)e

getrunfen f)atte, unb manbte mid), bie 33ruft noll roogen-

ben ©ebenfen§, t)eimrcärt§ §u Sig, bie mid^ feit einer

Sßeile jum 2tbenbbrot ermartete.

„2)eine Sanb§Ieute möd)te id) aud) einmal fe!)en/'

fgerate fie, „unb bie ©prad)e t)ören, bie bid) gefangen

t)at. ßä^t fid) benn mit einer S)ame im Cavallo nero

fpeifen?" „@in meines Safen roirb man fd)on befommen,"

errciberte id). „S)a§ 2lbenbbrot nehmen mir nad^ rö=

mifd)er ©itte felber mit unb trin!en com 2Birt nur ben

rortrefftid)en Sßein." ^a§ gefiel 33ig. SBei unferem

iBefud) aber fanb fie ©tube, Sßirt unb ©äfte ttma§

lu üol!§tümIid), begleitete mid) fpäter nur nod) jrcei»

ober breimal in bie Dfteria unb überlief e§ mir, mein

ftiHeS ^eimatoergnügen barin su fuc^en. ^d) fanb mid),

o{)nc ba§ ic^ ron meiner SSolf§5uget)örig!eit gefprod^en

l)ätte, jebe Sffiod)e einmal rcie ein befreunbeter @aft in
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ben ^rang meiner SanbSleute unb oertebte unter ben

jungen, emft ftrebenben unb babei t)eräen§fröt)Ud)en

9Jlenf^en rcie auf einer oerborgenen ^nfel t)eimatlirf)en

©innen§ unb ®en!en§ fe{)r jrf)öne ©tunben. ytnx ber

roetimütige @eban!e, rote tief id) mi(^ cor biefer oater=

Iänbifd)en ^ugenb frf)ämen mü^te, roenn irf) meine

^eimatuntreue eingeftänbe, lie§ mi(^ bie 23erfucf)ung

überminben, mirf) al§ einen ber ^Jirigen gu befennen.

3^aft f)ätten fie e§ fetbft erraten. 2)er ©auenburger,

ein :3"nge üon ungeroö^nlid) fd)arfem Spürfinn, rcarf

bie 33emerfung f|in: „§at ^err Cluifort im ©epiauber

nid)t gumeilen einen ^lang, al0 ob er aud) irgenbmo

bei un§ 5U ^aufe märe?" ®in paar anbere nidten 5U=

flimmenb, id) aber täd)elte geifteSgegenraärtig : „^I)re

SCBaljrne^mung ift ju begreifen, ^ci) felber überrafd^e

mid) nid)t ba§ erfte 5Dlat, ba^ id) bei meiner inter=

nationalen Seben§fül)rung unrciüfürlid) ©prad)flänge ber

9Jienfd)en, namentlid) ber ft)mpat{)ifc^en 9Jlenfd)en, bie

um mid) fmb, auftefe. ^{)re 33eobad)tung mag ^i)nen

ein 3ßuS^i§ bafür fein, roie mot)! ic^ mid^ in ö^ren

£rei§ eingelebt l^abe." ®a§ Sßort mürbe freunblid^

aufgenommen, ba§ ©efpräd) glitt meiter, mein 2Ib=

ftammung§get)eimni§ mar gerettet. 3<i) übermad)te meine

3unge forgfältiger unb raupte au^ einen 93orroanb,

um unoerfänglid^ bie 3^'itungen ber ^eimat tefen ju

fönnen. ^n ftiltem ©ifer fuc^te ic^ barin ein einjigeS

©tid)mort: „©elmatt!" 33ergeblid)! 0^ ber 2lbgelegen=

l^eit be§ 33ergtal§ gefd)a^ rcot)I nid)t§ 9J^elben§rcerte§,

unb roenn etraa§ gefc^al), rcer t)ätte e§ ben ^^itungen

berichten foUen?

bereits fpielten bie g-rü^lingsfonnenlic^ter über ben
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kuppeln ber ®roigen ©tabt, ergrünte bie G^ampagna unb

toctte 5U grö§eren 2Iu§f(ügen, unb auf 'ttn Spazier-

gängen be|prad)en 33ig unb irf) bie ^löne ber näd)[ten

©ommerfat)rt. 3Rac^bem rcir an einem fd)on rcarmen

3Racf)mittag bie Sammlungen unb ©arten ber SSilla

SSorg^efe burd}[cf)n)ürmt f)atten, trat id) am 2{6enb roieber

in§ Cavallo nero unb erj(^raf fa[t; jäf) Hang ber t)eimat=

(irf)e 3f|ame „^euerftein" in ber ^ünftlerrunbe. 5)en

^nla§ baju bot ein 3^^^i^^9§'^wff'^^ »»®^^ ©rünbung

einer Sßetterroarte auf bem ^^euerftein." ällB ber 2Iugen=

hlid baju gefommen mar, Ia§ id) bie 2lbt)anblung mit

ber ©ier eine§ ^eimat!inbe§.

„®ie (Srrid)tung ber 3}leteorotogifd)en 2anbe§anftalt

in St. ^o^o^/' begann ber Slrtifel, „\)at bie Stnrcgung

ju einer oerftärften Q3eübad)tung ber atmofpfiäriic^en

@rfd)einungen in unferem Sanbe gegeben. ®abei ^at

bie ®rfenntni§ cerbreitet, ba§ bie Einlage einer ©ipfel*

t)od)roartc al§ ©rgänjung ber 2anbe§anftalt bie raiffen*

fd)aftlid)-praftifc^en Seiftungen ber SOleteoroIogie roefent*

lid) unterftü^en mü^te. 2)ie "Corjüge eine^ Obferoatorium^

auf {)of)er^ergfpi^e finb einleud)tenb. 2)ie @rfd)einungen

be§ 2uftfreife§ fmb frül^er unb ftärfer al§ im Sal waijX'

3unef)men, unb bie Beobachtungen bringen bie aügemeinen

2Bitterung§Deri)ältniffe reiner unb treuer gum Slusbrud,

al§ e§ auf %aU unb ^|?aBftationcn mi^glid) ift, bie bem

nii^t genau ju beredjnenben @inf[u§ örtlicher Strömungen

unterroorfen fmb. S)iefe ©rrodgung lie§ ben ^^lan eine§

meteoro[ogifd)en ObferoatoriumS auf bem geuerftein,

bem unferer ^Lpenfette frei corgebauten ©ipfcl, entfielen,

hod) lag babci gleich auc^ bie .^emmung: Sßirb fid^

ber 2Jiann finben, ber mit ber tpiffenfdiaftlic^en Se*
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fd^igung cincS 2ßetterroarte§ bic 53ereitTri[Iig!eit ocr»

binbet, oier SDIonate, ja gegen ein I)albc§ ^at)r im furd)t*

bar einsamen 2ßinter auf ber g'^^l'^nfP^^s au§5uf)arren?

S)er 2Jlutige t)at fid) gefunben ! ®§ ift ©abriel 2e^=

berger oon (Sauenburg. 2)er nun ^ünfunbäroanjigiäfirige

t)at in feiner Sugenb ba§ Unglücf gehabt, uon einer

^ranft)eit arg entfteUt ju roerben. S)iefer Umftanb brängte

it)n in ein einfieblerifrf)e§ Slutobibaftentum I)inein, bem

er, abgetrennt üom menfd)tid)en 35erfel)r, in einem bei

feinem ^eimatftäbt(^en gelegenen ^äu§d)en obliegt. 2II§

er oon bem ^^tan be§ Obferüatorium§ l)ürte, melbete er

fxrf) freircittig al§ Sßetterroart. (5§ mad)e it)m nid)t§

au§, fd)rieb ber junge 9}lann, ber in ber 3Raturir)iffen=

fd)aft grünblic^e 5lenntniffe befi^en fotl, noi^ etrca§ ein=

famer at§ bi§!)er gu leben, menn man \i)m nur genügenb

S3üd)er jur 3Serfügung fteüe.

5)urd) bie banfenSrcerte (Srftärung ©abriet Se^berger§

ift ber 33au be§ ObferüatoriumS in nat)e ^Birfüdjfeit

gerüdt unb bereits aud) bie 3^rage ber 3:;atftation er=

lebigt. Um biefe hewa-ch^n fid) ^luffmalb auf ber 9]orb=

unb 9^eu=<5elmatt auf ber ©übfeite be§ 33erge§. ^^ür

©etmatt fpra^ eine (Eingabe be§ ©auenburgi)d)en Sanb=

rate§. 2)a§ fid) langfam rcieber beuölfernbe Xal bebürfe

einer ©d)ule; e§ feien aber boc^ ber ^inber noc^ ju

rcenig, um ben 33au eine§ ©d)ul()aufe§ unb bie 33e*

rufung eines 2el)rer§ ju red)tfertigen, roenn biefer nid)t

gugleic^ at§ 2;a(roart bei ObfevDatoriumS eine 9]eben=

fteüung fönbe. darauf trat ^^uffroalb ju ©unften ©et=

matt§ gurüd. 3(uf ber rcieber erb(üf)enben ^ergfturs-

ftätte roirb ba§ Obferoatorium mit bem (Sintritt ber

fc^önen ^af)re§äeit gewimmert unb gefügt, nad)f)er in bie

©eer. S)er aBettenDort 33
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cinjelnen ^eitc sertegt, auf ben O^euerftein gefdiafft unb

im Oftober uon ©abriel Se^berger bejogen roerben.

©lücE mit bem ^au unb bem tapferen SRanne!" 2)a=

mit fd)Io^ ber ^^itungSauffa^.

Sag Seben regte fid) alfo aud) in ber alten ^eimat!

Ser ge^einmigDotle ^yeuerftein, in beffen §öf)len meine

2Sürfaf)ren gemo^nt t)atten, gelangte bei ben 9Jlenfd)en

§u ®t)ren! Sßie ging e§ roof)t Suglörti? —
^d) bat meine Sanbgleute, mir biejenigen Leitungen,

bie t3on bem Obferoatortum auf bem ^euerftein t)an=

bellen, bi§ gum ^erbft aufjubema^ren. ^d) mürbe mit

meiner ^jrau ben fommenben SBinter roof)I mieber in

9^om ocrleben, unb bie SJIeteoroIogie fei ein ber Suft=

fd)ifferei ju oerroanbte§ @ebiet, aU ba^ id) nid)t gro^

neugierig nad) ben 5Jlittei(ungen märe, bie meitert)in

über ba§ ^ufia^'^efommen ber Söetterroarte erfd)ienen.

Sig aber erfreute fic^ an bem bebeutenben ©rfolg,

ben ber junge fd)roebifd;e 2}laler auf ber 3^rül)ling§au§=

fleltung mit iljrem ^öilb erroarb, ha^ fpäter in unfern

S3efi^ überging, unb ber SBinter in 9^om fd)Io^ mit ben

angenel)mften ©inbrüden.

Unfere §meite Sommerfaljrt mit bem „©aturn" be-

wegte fid) burd) bie großen ©tobte ber Sonautänber

unb enbete im ^erbft mit einem Slufftieg in ^onftanti=

nopel, einem munberDoüen ^lug über bie 9Jiärd)en be§

©olbenen ^orn§, bie @ärten be§ Sofporu§ unb bie

©d)Iöffer be§ 9}^armarameer§. 9]id)t, ha^ nur lauter

(Sonne mit unferen Unternel)men geroefen märe. ®er

?ßoefie ber ^od)Iüfte gingen oft mül)fame irbifdje ®r=

fa^rungen gur ©eite. ^n ber einen ©tabt üerjögerte

fd)mac^er ©asbrud bie O^üdung, in ber anberen mar
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ba§ @a§ übetf)aupt ju ji^lec^t, um einen rid)tigen 2Iuf=

ftteg 5U ermöglid)en, groet ^afjagiere, bie nur einen 2:eil

be§ 5af)rge(be§ im t)orau§ erlegt t)atten, brannten un§

mit beträd)tlid)em 9\e[te burd); am jrf)n)ierigften aber

rcar e§ ftetS, bie üielen 33ebingungen §u erfüllen, oon

benen bie Sef)örben bie @r(aubni§ 5um Slufftieg ab*

f)ängig mad)ten. 2)a mu^te ic^ rcieber unenblid) frol)

über 33ig, meinen fjerjguten ^ameraben, fein. ®in £äd)eln,

eine liebenSmürbige Sitte oon if)ren Sippen: 2;üren, bie

gefd)Iü[fen rcaren, gingen auf; über 53eamte, bie nid)t

f)atten t)erfie{)en raollen, fam bie ptö§lid)e @rleud)tung,

unb ftarre Unmöglid)!eit mürbe burd) it)ren ^Q^iber gu

blüf)enber 9Jiüglid)feit. (Sie fprad) oon meiner 9Jiad)t

über bie 9Jlenfd)en, babei mar e§ bie if)rige, bie un§ in

ben ©täbten be§ Dfteng bie angefel)enften Käufer er=

f^IoB- 2Bir t)ätten ben Sinter Ieid)t in ben Greifen

ber reid)en ^aufleute unb 53anf'ier§, ber türfifc^en 9ie=

gierung§beamten, ber ^^afc^a§ unb 93et)§ in £onftanti=

nopel oerbringen fönnen, aber roir maren einig, ba§ fid)

fo rei§enb mie in 9iom bie Stage bod) nirgenbS üer=

leben liefen, unb nac^bem un§ bie alte bequeme 2Bot)*

nung bei ber ^iagja bei ^^opolo roieber angeboten roorben

mar, begaben mir un§ über 2Itt)en, roo id) fyaljrten mit

fünftigen "^affagieren auf ben ^rüfjüng oerabrebcte, in

ba§ un§ lieb gemorbene 3Binterneft.

XXVI

9In einem unfreunblid)en, falten 9lbenb, batb nad)

unferer SInfunft in 9iom, rcanbette mid) bie Suft an,

mieber einmal nad) meinen Sanbsleuten im Cavallo nero
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ju jel)cn. „(5§ ift mir allem ju lanptreittg /' fi^er^tt

S8ig, „fpeifen rotr äufammen tu ber Kneipe!" 2Bir fanben

barin bcn Sijd) ber ^üriitler leer. „®ie Ferren Eommen

f)eute abenb nid)t," belel}rte un§ ber Kellner, ber un§

mit freubiger ©ebärbe rcieber erfatint fjotte, „fie it)oI)nen

einem großen patrioti[d)en ^eft it)rer Sanb§Ieute bei, für

ba§ fie feit einigen 2Bod)en 53ilber gejeic^net unb gemalt

t)aben. ^ie Ferren f)aben mir aber Journale für ©ic

in 93ern)al)rung gegeben. — '%a fmb fie."

33eim ^benbbrot erjäljlte i^ $8ig von bem Ob[er=

oatorium auf bem ^euerftein unb oon bcm jungen

SRanne, ber, ein Pionier ber 2öiffenfd)aft, nun einfam

auf bem ^^elfen fi^e. ^n ipimmel§roeiten t)atte id) feine

2Ii)nung, ba^ id) je fein 9]ad)fo{ger merben fönnte! 91un

blätterten mir in hm 3^itungen, unb meine ©ebanfen

Derloren fid) in eine freunblid)e «Sdjitberung, rcie bie

2Bettern)arte am legten ©onntag be§ September^ burd)

SIReteorotogen unb 33ergfreunbe eingeweiht roorben fei.

„35on Sluffmalb unb ©elmott fliegen mir im 9Jlonb=

unb (2ternenid)ein ju Serg," erääf)lte ber 23erfaffer, „bic

meiften mit einem Süd)ergefd)enf für ©abriet Se^berger

belaben. Um neun Ul)r be§ SHorgenä mar eine @e=

meinbe üon gegen ^unbert S3ergfteigern auf bem @ipfel

oerfammelt. ®a§ jum S;ei( in bie ^^elfen eingelaffenc

^au§ fanb allgemeine 2Inerfennung; berufen, auf unab*

febbare ^^it Sötnb unb fetter gu trogen, flel)t e§ mit

feinen in bie 2;iefen ber Sanbfd)aft blidenben ^^enftern

al§ ein au^erorbentlid) fefte§ ©efüge ba. Über ber

95efid)tigung jerrann eine Stunbe, bie2;ei(net)mer fammel*

tcn fid) auf bem fleinen freien ^la^ oor bem Dbfer=

oatorium, unb mit einem ©otte^bienft unter freiem
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^immel rcurbe ba§ ^au§ geir>eit)t, ®er junge, feurige

Pfarrer von ^uffroalb {)ielt bie ^rebtgt über ben Xeyt:

,^a§ Sid)t fommt un§ üon beu ^Bergen' unb (teilte bie

SBarte unter @otte§ (äd)irm." —
^d) ta§ unb Iq§, ba fd^rectte mirf) ein Iei[er, roef)er

Saut Sig§ au§ meiner gefpannten 5(ufmerf[amfeit empor,

©in 33latt mar if)ren sitternben Rauben entjunfen; i^r

2lntli^ blicfte oer§errt unb totenfat)!. 2Jiit faft bredjenber

©timme bat fie: „£a^ borf) bur^ ben ©ameriere einen

9Bagen rufen unb bringe mid) nac^ ^aufe. ^d) füt)Ic

mi^ unu)oI)l!"

2Bem !onnten bie alten ^^i^ungen bienen? ^d^

ftecfte fie ju mir. 3'lad)bem xd) 53ig I)eimgebrad)t, ben

Strjt an if)r Sager gef)oIt {)atte unb fie enbüc^ ein^

gefd)Iummert rcar, ta§ ic^ no(^ in tiefer yiad)t ba§ 53latt,

ba§ fie fo furd)tbar erfd)recft I)atte. @§ entt)ielt bie in

Kapiteln forttaufenbe ©rfjilberung einer f)erbftlid)cn ^e^

fteigung beS 3^euerftein§, unb mit {)erüorget)obener Schrift

ftanb: „®in S3efuc^ in 9leu=©elmatt." 2Jleine 2lugen

flogen bie 3^itu"S^i^ burd). „2ßie fd^neü leben bie

3Jienfd)en!" ^ob ba§ ©tüd an. „33or ad)t ^af)ren, bei

bem großen ^Bergflurjunglüd, umfreiftc ber 9lame ©el*

matt bie @rbe. 93alb aber geriet ba§ SCal, in bem fo

üiele 9Jlenfd^en erfc^lagen liegen, in 2Sergeffen{)eit. ^z^t,

ba ©elmatt 2;alftation ber SBetterroarte auf bem 3^euer=

ftein gcrcorben ift, ert)ält e§ mieber 33efud) uon 33erg=

freunben, bie ben 2Beg nad) bem ^odjobferoatorium

einfd)lagen. Seiber gibt e§ in bem tieinen Ort, ber

anmät)lid) rcieber auf fünf 2ßoI)nl)äufer angeit)ad)fen ift,

!ein (5)aft{)au§; bod) finben einselne 2öanberer freunb*

Ud)e unb gute Unterfunft in ber ^yamilie ^angfteiner.
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tt)etrf)C bie ®t)re für fid) in 2(nfprud) nef)men barf, ben

2lnfto| für bic 91eube[ieblung ber @infam!eit gegeben

5U I)aben."

i^e^t !ommt'§! Sllein ^erj pod)te jum ß^^^fp^'^ngen.

9flein, junädjft folgte bie raeitläufige ©c^ilberung eines

9'lad)mittagfpa5iergange§ über ba§ 58ergftur5gebiet, ba§

unter ben unabläffig tätigen ^änben ber 33eroot)ner

91eu=(SeImatt§ rcieber grünenbe§ ?j^etb geworben fei, in

bem nur noc^ gerftreute nadfte 33(ü(fe an ha^^ furchtbare

©efd)et)ni§ oon einft erinnerten. 2(ber nun ging ber

3Iuffa^ raeiter: „SOBir r)erbrad)ten einen freunblid)en

5(benb im ^angfteinerfd)en ^au§ unb lernten in ber

Bäuerin, ber 2od)ter be§ ef)emaligen 2el)rer§ oon <SeI»

matt, eine ebenfo t)oc^ac^tbare mie fromme ^rau fennen,

bie un§ mit einem ftiUen, lieben SBefen ®inblic! in ba§

|)intermälblerleben ber üeinen ®orff(^aft gemäf)rte. ^f)re

innigfte ^reube äußerte fie barüber, ba^ ©elmatt ein

©d)ulf)äu§d)en unb einen Sef)rer erf)alten f)abe. ,^(^

mar fd)on in ©orge megen meiner 3llteften, bie im

2Jlär3 fed)§jäf)rig rairb,' äußerte fie, ,unb barauf gefaxt,

ba§ mir fie nad) ^i^ßi^^'ii"^^^^ t)inau§ in bie ©djule

geben müßten. 9lun !ann fie ben Unterrid)t in ©elmatt

felbft genießen. S3i§ fie größer ifl, befommen mir root)I

aud) ein fleine§ @otte§£)au§, in bem etma geprebigt

mirb. S)a§ ©d)ulf)au§ ift für un3 eine gro^e SSol^ltat

unb mir muffen ber ^Jtegierung banfbar fein, ba§ fie

ftet§ barauf 33eba(^t nimmt, au§ ©elmatt raieber ein

Heines, felbftänbigeS ©emeinmefen merben ^u laffen.'" —
„S)ie im 9Jiär3 fed)§jäf)rig mirb!" Über bem SBort

roatlte mein .^erj bi§ sum ^red)en. ^tuv eine ©teüe

besi 3tuf]a^e§ la§ id) nod): „?yrau ^angfteiner lie^ fid)
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t)on un§ erbitten, auf bem Harmonium, ha§ ben (5d)mu(f

ber (Stube bilbet, ein paar ®f)orä(e §u fpieten. 2)ie

frijd) roie ein 2(Ipenrö§d)en blüf)enbe ©ottlobe, ba§

ditere unter ben beiben ^inbern ber ^yamilie, ftedte fid)

mit bunfetn, frf)elmiirf)en 2Iugen an bie Seite ber SO^utter,

erf)ob bie I)e[le ^inberftimme, unb ha^ 5?irrf)en(ieb ,Sobe

ben ^errn!" erfüllte bie bäuertid)e Stube mit 2Inbad)t.

©in ftittcS ®Iü(f lag auf bem f)erben @efid)t SSater

^angfteiner§, .^er^engfriebe über bem gefamten |)au§,

unb mir legten un§ unroidfürlid) bie ^yrage cor: .3Bo

ift mef)r Sonnenfd)ein, mef)r ©lüdf unter ben 9J?enfd)en,

in biefem ftitten %al ober in ber geräufd)DotIen Stabt?'" —
Siein, ba§ feffelte mid; nidjt me{)r. 2ln meinem

©c^reibtifd) lie^ id) überroättigt ben £opf auf bie 3Irme

fmfen, unb in {)alber Betäubung mar id) nur be§ @e»

ban!en§ fä!)ig: „®§ ift mein ^inb — e§ ift mein 5?inb!"

So r)erf)arrte id)in ftrömenben Sdjmerjen, unb Erinnerung

loar alllebenbig um mid). ^a füf)Ite id) bie S3erü()rung

einer linben ^anb. „^oft, mein lieber ^oft," flüfterte

33ig, bie in meinem Ülac^tgemanb unb bloßen 3^ü§en ju

mir I)erangen)anbelt war. „Unoorfid^tige," fdjolt id),

„bu bift ja !ran!. @ef) §ur Siufie. Saß mid)!" „g^ein,"

cerfe^te fie ernft unb traurig, „e§ traf mid) am 3Ibenb

fo furd)tbar, baß beine et)emalige 23erIobte in ben bergen

Äinber befi^t, n)ä{)renb id) bir fein§ fd)enfen barf. ^oft,

id) gönne if)r fie aber meljr at§ irgenb einem anberen

Seib ber @rbe."

^iefe§ SBort 33ig§ tat mir in meinen grimmigen

Sd)mer3en n)ot)(. 2Bo aber blieb ber freubige SBinter,

ben mir in 9^om t)atten oerbringen roollcn? 2)ie menigen

SSergnügungen ber grojjen ©efellfdjaft, bie mir befudjten,
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ber ^crfel)r mit ben ^ünftlern, bie ©ängc gu ben ^unft=

fd)ä^en ber ®:t)igen (itabt tuaren ein feelenIo|e§ Spiel

unb ein ©elbftbetruij, unb meine fianbSleute fanben mid)

reränbert. ^d) litt unter einem n)ül)lenben ^rang, an

2)ugIore gu jdjreiben, unb üermarf ben ©ebanfen boc^

ftet§ rcieber. ^d) liebte mein Sl'inb, ol)m e§ ju fennen,

fat) aber ein, ba§ id) it)m nid)t§ fein !önne. ^ene un-

beftimmten 2SerbQd)te gegen 33ig, bie meine ©enefung

im ^ran!enf)QU5 oon Hamburg üerjögert I)atten, ber ge-

famte 5lnäuel oon fragen unb Seiben fliegen rcieber

empor; id) be^er^igte aber it)r Söort: „(Sin ?D]ann, ber

etmag üon SBeibeeifeele uerfiefjt, bemütigt fie md)t, in=

bem er fie in 2)ingen ber Siebe gu 9Red)tfertigungcn

grcingen miü." ^d) lie^ bie fc^meren ©ebanfen nur in

ben @e{)eimf(^ad)ten ber ©eelc gären unb f)atte mo^l

mit ber SSermutung red^t, ha^ Sig felbft fd)onung§*

bebürftig fei unb burd) ein {)arte§ ober unüovfid)tige§

Sßort mieber in jenen 3"ftaii^ >5ßi-' 2ReIand)otie getrieben

lüürbe, ber meine ^läne in 2Jiarfi( oemidjtete.

33on Sugtore unb it)rem £inb ©ottlobe fprad)en 33ig

unb id) nie rcieber. 6ie \a^, ha^ id) litt, unb litt felber

feit bem Sag, ba un§ J?unbe au^ ©elmatt geroorben

irar. @§ mar, oI§ ftäube eine unfid)tbare 'SQanh 5mifd)en

un§, burd) bie fid) unfere ^änbe düU inntgfter Siebe

ineinanber ju taften fud)ten, an ber fie aber ftet§ roieber

ueräroeifelt abglitten, ^'ein Sßormurf über mein ilül)le§,

unrut)ige§ ^ene^men fam über bie Sippen ^ig§, aber

in i^ren Slugen ftanb bie gro^e ftummc 3lngft, unb ein

brennenbeS S2Bel) lag in il)rer ^fi^l^i^^fsit- •3^ länger,

befto l)äufiger ücrlie^ fie ba§ ^au§, ol)ne meine 33es

gteitung gu müufc^en; auf meinen fragenben ^^lid er=
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rciberte fie: „^d) mad)e SIrmengänge!" S)a§ ftimmte

rcot)l, ba§ Söeib, ba§ nie eine 9^ed)nerin geroefen roax,

{)atte Don iet)er ©elb mit offener §anb unter barbenbc

5lün[t(er unb ^Jiotleibenbe jeber 2Irt ausgeworfen. 9]un

begann fie aber fetbft am 9)lorgen cor Sag (Sänge in

bie ©tabt gu unternefjmen. „Qd) fci)tafe fd)tec^t. ^c^

liebe bie 2)unfelf)eit, ben 2öinb, bie ©infamfeit ber

©äffen," oerfe^te fie. ^d) aber mitterte in bem geljeim*

ni§Doüen SBefen eine ernftlid)e (5)efal)r für S3ig.

2II§ fie rcieber einmal in it)rem fd)(ed)teften, unf^ein*

barften i^teib ba§ c^au§ lautlog roie eine Diebin oerlie^

unb I)inau§ in bie froflige ^^rü^e trat, übermannten mid)

3JlitIeib unb ©orge. ^d) folgte il)r, mie etroa ein ©ifer*

füdjtiger bie Sföege feine§ 2Beibe§ 5U erfpäf)en oerfud^t.

35ie rafd) im 3^ißi^^t cor mir {)erfd)reitenbe @e=

ftalt oerlor fid) über bie ju biefer ©tunbe menfdjenteere

SSia bei ßorfo in bie 5^ir(^e ©ant' 39"a5^0- ^^ ^^^

rötlichen Sommerfelle ber 5um 5rül)amt brennenben

^erjen fniete fie gefen!ten ^aupte§ in brünftigem (Se-

hzt bla^ unb fdjatten^aft neben einem ber forintl)ifd)en

Pfeiler unb mar fo tief in il)re 2lnbad)t oerfunfen, ba^

fie mid) ni(^t einmal bemerfte, al§ id) bid^t an fie t)in=

trat. S)a§ 58ilb ber 2:roftiu(^erin erfd)ütterte mid); al§

fie fid) aber nad) ber SJteffe aud) no^ in ben 33ei(^tftul)l

manbte, fic^ in bie ^}lifd)e einbuctte unb it)r ©efid)t an

ba§ ^oljgitter preßte, ba roallte e§ in meiner ^ruft oon

3Bet) unb 3orn gewaltig auf. ^c^ mar in biefem 2lugen=

blid üoUenbS überjeugt, ba§ mein SBeib ein fc^roereS

®el)eimni§ unb eine bun!le ©emiffen§fd)ulb trage.

2Im portal ber 5^ird)e wartete id) auf fie. SD^ir mar,

ba5 ^erj fotite mir ju fd)lügen auft)ören. 33ig, meine
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l^ettcre ^eibin von Hamburg, eine fromme, reuig bü^enbc

(£ünberin! 9}lein f)errlid}e§ SCBeib, burrf) beffen ernften,

freien ©eift id) mich felber au§ ben engen Ssorftetlungen

meiner 33ergjugenb ju einer t)ö{)eren unb größeren 2luf=

faffung ber legten O^ragen unb 9^ätfel be§ ®afein§

emporgerungen f)atte, f)ingegeben unb t)ingegoffen an

bie 9Jir)ftif f(ammenber S?er§en, gefd)n)ungener SCBei§raud)=

fäffer, fingenber Knaben unb betenber ^riefter! 9J?eine

58ig im 33ei(^tftut)I! ®a§ roar nid)t bie rü^renbe, finb-

Iid)e 3^römmigfeit 2)ugtore§, ba§ mar bie get)e^te 2lngft

einer Sobrcunben. 2Ba§ für ein fd)redüd)er SIbgrunb

lag benn in ber ©eele meines fonft fo gütigen 2öeibe§?

2;ie ©eftalt, bie, au§ ber ÄircE)e tretenb, flücf)tig an

mir oorübereilen mollte, frf)ra! furchtbar ^ufammen, al§

tc^ iiir mit gebämpfter ©timme ben SJIorgengru^ bot.

„SOBarum bift bu mir gefolgt, ^oft?" fc^rie fte Iei§ unb

in ber töblic^en ©c^am einer, bie auf t^eimli(i)!eiten

uberrafd)t mirb. ©benfo beHommen ftammelte ic^: „^c^

fürctitete, bu rcürbeft eine§ 9}lorgen§ nic^t mef)r ju mir

§urüct!et)ren. ^rf) mar in Slngft um bic^." ©ie fcf)n)ieg.

@rft auf bem ^eimrceg feuf^te fie abgeriffen: „^d) tiabe

um ein ^inb gebetet!"

2)er Sag mar aber ba, an bem id) mit meinem

SBeib rüd^attloS oon ^erjen ju .^ergen fprec^en mu§te.

„®u ^aft ein @el)eimni§ cor mir, 58ig," begann id),

nad)bem mir rcieber in unfere oier SBönbe getreten

rcaren, mit gmingenbem ©ruft. „®i(^ brücft eine Saft

nieber, bie id) nid)t fenne. ^eine ©eele Ied)ät nad) 33e-

freiung. @§ ftel)t aber mit beiner SSergangenfieit in

Söiberfprud), menn bu ben 5?ummer, bie ^Tränen beiner

3läd)te §u ^^rieftern trögft, bie bir fremb finb. 9]un,
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fei gläubig! SBenn e§ bir ha§ ^erj erleirf)tert, table

id) bic^ nid)t; aber, Q3ig, meine liebe, arme 33ig, oergi^

nie!)! — bie innerfte ©eelenf)eimat be§ 2Beibe§ ift bie

33ruft be§ 9Jianne§, ben fie liebt. 3Ba§ e§ fei, id) I^abe

ba§ erfte 2lnred)t auf bein SSertrauen! SJ^ir a(fo ein

offene^ 2Bort! ^d) rcerbe bid) bi§ bic^t an§ Unmügtid)e

t)inan ju üerftet)en, gu betjreifen üerfud)en — unb oer»

äeif)en, menn e§ etroaS ju oerseitien gibt!"

©ie raar faffung§Io§ auf eine ®I)aife(ongue gefunden.

®a§ üerjerrte, erbarmung§roürbige 5(ntli^ mit ben ^än=

ben bebedt, t)örte fie mid) fdjroeigenb an. ^d) füf)lte,

roie mäd)tig mein SBort i^v ®emüt traf; nad) einer

^aufe innerften 9fiingen§ I)ob id) roieber an: „^d) raitt

bir mit einem eigenen ^efenntniS auf I)albem 2ßeg ent=

gegen!ommen. S3ig, jene ©ottlobe, bie je^t im 3Jlärs

fe^§ ^at)re alt rcirb, ift mein Äinb!"

^ein ©djrei ber Überrafd)ung , ber (Smpörung, roie

id) crroartet I)atte, nur ein 9fiütteln ging burd^ bie er=

ftarrte ©eftalt, nur ein SBimmerlaut rann burd) bie

jitternben t^inger I)eroor: „Soft, id) raei^ e§!" „33ig,

mofier rcei^t bu e§?" bat id) bringenb unb f{el)entli(^.

©ie fc^roanfte entfe^t empor, ii)x^ Sippen bewegten fid^

judenb, fie moüten fpred)en — fprac^en aber nid)t. 2)ie

2ßad)§blei^e glitt auf bie ßtjaifelongue jurüd; (Sc^Iud^jer^^

laute, "öa^ e§ einen Stein f)ätte erbarmen mögen, brangen

äroifc^en if)ren ^änben f)eroor, unb enblic^ ein roirreS

(Sjeftammel: „^oft, lieber ^oft, fto^e mid) nid)t oon bir.

SBarum f)ätte id) nidjt a^nen, nid)t miffcn follen, ba^

e§ bein ^inb ift? Um fo fd)redlid)er ift nur, 'tta'^ unfere

@t)e finberlo§ bleibt. 2)iefer Söiberfprud) !ann gule^t

ba§ freigeiftigfte äöeib in bie 5^iird)e treiben."
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SÖSieüicl fc^tudiäte unb fprad) meine arme 33icj in

bie[er ©timbe! ^i)xt ©djulb aber benennen !onnte fxe

nid)t. ^a, mein ©laube baran geriet rcieber in§ SBaufen.

3d) f)atte 2Ritleib mit ber 3lb(erin, bie get)eimni§DoH

bie ftolgen, freien ?5^tüget gebrorf)en t)atte. ©ie ban!te

mir bafür mit ber bebenben Siebe einer ©tlaoin, iä)

aber jet)nte mic^ milb unb mit aufbäumenbem 3Öct) nac^

jener S3ig jurücf, bie, ein SRärdjenfinb be§ i^rül}Iing§

unb be§ ©lud», neben mir frei unb frol) in ben 93ier*

lanben gefc^ritten mar.

Unb nun mar e§ mieber ^rüi)Iing gemorben, ber

fiebente, feitbem ic^ i^r in ^nb^l unb (Sd)mer5en be»

fannt l)atte: „3<^ gi^ö^ ^m liebften mit bir!"

SGBenn einft in ©elmatt, ber alten ^eimat, bie SJlen*

fd^en ni(i)t baoon fprad)en, ba^ ba§ 33ergn)erf einmal

auf ba§ 2)orf faüen mürbe, fo gaben bie ©elfter bod^

Don ^eit ju 3ßit bie 3eid)en, ba^ fie mad^ feien unb

am SCöerl. S)ie (Seifter be§ @ebirge§, bie man nid)t

fiel)t, unb bie bod) ba finb, bie nid)t fd)lafen in ber

5Ra(^t unb teinen ©onntag feiern! 3Bie fie in ben Reifen,

fpielen bie SoSgemalten be§ (5)emiffen§ in ber menfd)=

lid)en 33ruft unb germürben bie ®el)eimniffe.

S)ie ©tunbe !am. %a fprad) ^ig!

2ßät)renb id) geftern abenb leibüertieft ben Slnfang

üom 2:obe§!ampfe meine§ lieben 3Beibe§ Stbigail erääl)lte,

lieferten fid) bie ©türme eine grauenooUe ©d)Ia(^t. 2)er

%'ö^n au§ milbem ©üben jauc^gte: „^d) fe^e "öaS^ 33anner

be§ SenjeS auf biefe 3i"nen!" ®er 97orboft gellte unb

l)öl)nte: ,,^6) ftürje bic^!" ®ie beiben ©türme tjolten
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f\6) ^ilfStruppen. ®§ gibt feinen 2Binb, ber in bicfcr

9lad)t nid)t um mein ^au§ geraft f)ätte. Sic t)aben fic^

mie eine <^orbe milber 2;iere gebalgt, gcmürgt, fid) in=

einanber oerbiffen unb um h^n Serg geroä(§t. ®er 2Inemo=

metcr, ber felbfttätige SBinbmeffer, be[rf)rieb bie munber^

lirf)fte Sinie unb t)er5eid)nete ©turmgef^minbigfeiten bi§

ju 160 Kilometer in ber ©tunbe. yinn aber finb bie

SOBinbc abgezogen bi§ auf ben 3Rorboft, ber ©ieger unb

^err ber ©tätte geblieben i[t.

®en ©(^aben ber ©djlac^t tragen ba§ Objeroatorium

unb id). ®§ ift bo(^ ni(i)t fo ftar! unb feft gebaut,

roic jene glaubten, bie eB üor balb anbertt)alb ^al)X'

jef)nten meit)ten. ©in 3^öf)nfto§ ):)at ha§ 2)arf) anreihen

fönnen. ^d) erraa(^te au§ einem n)unberfd)önen 2:raum,

ber um bie ^pramiben unb ^önig§gräber ^gi)pten§

ging, ^m erften ^tugenblid mar mir, e§ mürbe neben

bem Obferoatorium aul einem SJJörfer in ben ^ampf

ber ©türme gefd)o[fen. ^d) merfte aber rafd), ^a^ e§

ba§ (Seräufd) eine§ 53Ied)e§ mar, ba§ an bie SBanb be§

^aufe§ geflatj(^t rourbe. ^d) ftanb auf, um ben ©d)aben

nod) in ber 3Rad)t gu unterjud^en. ©B mar unmöglid),

einen Sritt in§ greie p fe^en, ber i^öljn f)ätte mid)

nad) Xuffmalb {)inuntergeraorfen. 2tm (3rüf)morgen, all

bie bonnernben Süfte fi(^ etrca§ au§ru{)ten, tag bie Se=

fd)erung ha. ®a§ iöied), ba§ SCBanb unb ^üttenbad)

oerbunben f)atte, flaf ein paar I)uubert ©d)ritte unter

bem ®ipfel im ©d)nee, neben il)m meitl)in jerflrcut eine

SInjaf)! ber fc^meren, biden ©d)inbeln, roomit ha§ ^au§
bebedt ift. ®iner jener ©parren, bie quer über ba§ ®ac^

laufen unb bie befd)roerenben ©teine ftü^en, ift gebrod)en,

ein ßecE entftanben, ber über bie ^üttenmanb ^inreii^t
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unb ben 2)ad)boben be§ DbferoatoriumS auf etn (Bind

bloßgelegt 'i)at ^d) \)ahz ben gangen ^ag an ber 3tuB=

befferung gearbeitet unb ror Überanftrengung jdjmerjt

mic^ mein ^infebein!

9Jieine Sage ift roeiß @ott nicf)t beneibenSroert. ®er

S)rat)t gebrod)en, ba§ angegriffene '^ad) ein ©piel ber

(Stürme, ^enn oiet wirb mein ^licfmerf nid)t I)elfen.

Sffienn nur rcenigftenS ^an§ um ben Stanb be§ §auje§

roÜBte.

S)er 91orboft pfeift fein öbe§ Sieb! ^a liegen bie

SBIätter meine§ Seben§. ^d) fomme an ben le^^ten @lüdl=

träum 2lbigail§, an rcinfenbe (Svlöfung au§ (5d)ulb unb

^ein, an eine Offenbarung be? .^immel§, al§ ob er

felbft mein Iiebe§ Söeib retten mollte.

XXVII

S)er anbre(i)enbe 3^rü{)Iing bc§ ©üben§ brängte unfere

inneren ©orgen in ben ^intergrunb. 2öir gelt)örten

rcieber unferem freien, fc[)önen Sßanberberuf. (Sr fü!)rte

un§ üon 9iom nad) 2(tf)en. 2)er blaue ^immel löd^elte,

bie 9JlanbeIbIüte frf)immerte rötli^ an ben @et)ängen,

unb ber „(Saturn" rüftete fid), über ben ©(^ön^eitS*

träum ber 2lfropoti§ §u fteigen.

Sßir f)atten aber entfc^iebene§ ?[Rißgefc^icE. ©in

SSrüberpaar unb it)re beiben ^reunbe, üier junge ©ro§=

faufleute, bie firf) un§ im ^erbft at§ ^affagiere §ugefagt

l)atten, legten bei unferer 2lnf'unft if)re ^eilnat)me an

ber '^a^xt ah. ^ie ©tabt fte{)e in einer gefd)äftlid)en

£rifc, bie ftd) plö^Iid^ üerfd)ärft {)abe, unb fie felber

ftäfen SU ftar! in ber klemme, um an einen 33allonauf=
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ftieg benfen gu bürfen. ^n ber ^offnuncj, e§ roürben

fic^ nod^ in tc^ter ©tunbe ein paar anbete ^affagiere

melben, beforgte id) bod) eine ^^üllung. ©ie oerjögerte

fid) inbe§ rcegen einer gu engen @a§5uleitung bi§ in ben

2Ibenb. 2ll§ Sig unb ic^ mit bem nur ju ®reiöiertetn

gefüüten „©aturn" of)ne ''y>affagiere in bie Süfte ftiegen,

oergolbete bie fd)eibenbe ©onne bereite bie ©tirn be§

3)teer§. ©ine leidjte ^rije trieb un§ gegen bie 33erge,

unb ber oolle Wlonh ert)ob feine Scheibe in bk 3^rüf)=

lingSbämmerung. ^d) fpäf)te nad) einer günftigen 2Ib=

ftieg§ge(egenf)eit, einem ebenen %kä @rbe in ber 9'läf)e

einer Sat)nftation ober menigftenS einer größeren ^orf=

fd)aft. ©ie gab fid) nid)t fo batb. ^n ber SO^onb^elle

kg ein roenig berao^nte§ raul)e§ ^ügellanb unter un§.

2)ie üiii)h ber 9]ad)t tie^ bie ^allonfiüUe ftar! 5ufam=

menfallen; um ba§ fd)Ied)tgefü(Ite ^-afirgeug in ber §üt)e

3U t)alten, üerbraud)ten mir ben 33allaft unb entfd}toffen

un§ nac^ etma jrceiftünbiger S^a^rt in ©rmanglung einer

befferen ©elegenf)eit, bei einem Üeinen ®orf p lanben,

ba§ in einer Bügelfalte auftaud)te. ^m ^^reien näd)*

tigenbe ©d)af()irten an einer 33erglet)ne I)atten un§ be=

reitg bemer!t, in bem niebrig getjenben Ballon f)ürten

mir il)re Überrafd)ung§rufe.

®o, ein (Saufen an unferen Df)ren! @emel)rgefnatter

ftieg au§ ber Stiefel ®ie Unglücffeügen fd)offen auf ben

„6aturn"! ^'f)rer mef)rere! Sßir liefen erfc^rocfen roei^e

ij;üd)er in bie t)etle '^}ad)t flattern unb riefen il^nen ju, ba§

Suftfc^iff bringe ii)nen feine @efaf)r. Ssergeblid) ! 2)ie 5lugeln

flogen flatfd)enb in bie ©eibenfjüüe über unferen J^opfen.

„2)ucf bid) in ben 5?orb!" bat id) ^ig. „Diein!" roiber=

ftanb fie, ein rcitbe§ Seud)ten in ben Singen, „id) teile bie
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®efa!)r mit bir!" ^rf) roollte au§ bcm 33eretd) ber kugeln

fteigen! Um bie Sföirfun.q be§ 33atlafte§, ber un§ mangelte,

gu erfe^en, fd)nitt ic^ bli^idjnell bog 2:qu be§ 2tnfer§

bur^ — er fiel — ein Si^nttt — ber (Bad fiel, in bem

unfere ©eiborräte am 5?orb t)ingen. 9Jlü^e, 2J^anteI,

^nftrumente, wa§ ^qU entbe{)ren mar, flog in bie 2:iefe.

^er fc^Iaffe „©aturn" f)ob fid) mer!Ud) unb erreid)tc

bie ^luggrenje ber kugeln. ®a balancierte er unb be=

gann fc^on rcieber langfam ju finfen. ©ine ^ugel pfiff

unb flatfdjte. „S3ig, empor in§ ©triefroerÜ ^d) opfere

aud) ben ^orb!" ^d) bot meinem 5föeib bie |)anb al§

©tanb für it)ren j^u§ unb fd)aute empor, rcie fie fid^ in

ben ©eilen über bem Tragring Hämmerte. ®a mar

mir im ungeroiffen 2id)t, al§ läge ein rounberfam füt)ncr

3ug in it)rem (Sefidjt. ^d) erriet fd)redlid). „^oft,

fd)neibe bie ©tride ni(^t burd) — id) rette bid)!" fd)rie

fxe. ^d) fprang, i(^ !niete auf bem S^anb be§ ^orbB

unb I)atte ein 2^ragfeil in ben linfen (Sflbogen, ein jroeiteS

in bie Iin!e ^anb gepadt. (Sin tobestiefer ©eufjer Sig§.

^ur mit ber 9ied)ten fid) nod) an einem ©tüd 3^e^

{)altenb, fd)roebte bie fd}Ianfe ©eftalt im Stau ber 3Rac^t.

©ie Iie§ Io§, fte glitt — ba t)atte id) fie au(^ mit eiferner

g^auft gefaßt, I)ielt fie, riß fie an mi^ unb in ben Äorb.

©in gefpannter 93a[lon märe unter ber ^Buc^t be§

©toße§ geborften. (Sin ru!)iger SJlenfd) f)ätte in einer

falben ©efunbe nid)t fo oiel überlegen unb ^anbeln

fi3nnen. (Sin anberer SRann t)ätte bie Diiefenfraft nid)t

befeffen, bie (SJeftalt aufzufangen. ^a§ SJlerfroürbigfte

aber: mir oerloren bie 33efinnung feinen 5lugenbUcf,

ober nur einen Stugenblid"! 2)er „©aturn" fu{)r, fein

(Sileid)gen)id)t fud)enb, in bie 2;iefe unb in bie §öf)e, im
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5?otbe lag 33ig auf bcn ^nien. ©ie raffte fid) empor,

brängte tt)re 33riift an meine ^ruft, fd)Iang i{)re 3Irmc

um meinen 3Racfen unb fiammelte: „2Ilfo ^oft, fo rcoüen

roir gcmeinfam fterben!" 9]un mar id) bod) ju eri'd)öpft,

um fie von mir ab^ufc^üttetn. ^d) mei^ in ber ©rinne»

rung ni(^t, n)ie lange ba§ SIbenteuer bauerte, ob nur

brei SRinuten ober eine ^I^iertelftunbe, un§ fd)ien e§ eine

lange SRadjt! SOBir niad)ten feinen 33erfuc^ mef)r, bem

5ßerberben p entrinnen. 33ruft an 58ruft erroarteten mir

oon einer ber kugeln ben gemeinfamen Xoh. ®a merften

wir, ba^ bie (Sdjüffe feltener mürben. 2)a§ j5^Iintcn=

gefnatter f)örte üoUenbS auf, unb el)e ic^ nur bie 33entil=

leine gejogen ^aü^, lag ber „©aturn" auf ber ®rbe.

^ein SJienfd) mar äugegen! 2)od)! ©in alter gebuchter

Wann nal)te fid) unb bat um SSarmtjerjigfeit für fein

^orf. ^ie ^irten fiätten nic^t gemußt, ba§ e§ fo merf=

roürbige 2)inge roie ein Suftfc^iff gäbe, unb l)ätten nur

au§ 2Ingft unb SIberglauben barauf gefd)offcn. 58atb

eilte aud) ein Surfdje f)erbei unb er?,ä^lte pral)terifd),

er allein l)abe gebad)t, ba§ bie (Sd)einfugel in ber .^öl)e

ein ^Ballon fein fönnte; er miffe, man braud)e bie Suft*

fdjiffe 5u (Späf)bienfien im ^rieg. 5luf feine 9)]al)nung

feien bie Si^üffe eingeftellt morben. 9]un bitte er um
eine ^elol)nung. ^dj^m ^irten, biejenigen, bie Dorl)er

auf un§ gefc^offen l)atten, !amen, unb bie mit (Sd)affellen

bebedten rcilben ftruppigen ©efellen erfc^rafen nament»

lic^ barüber, ha^ i{)re kugeln ein SBeib Ratten töten

fönnen. SBillig leifteten fie bei ber (Entleerung unb

SSerpadung be§ „(Saturuy" |)ilfe unb brad)ten un§ bie

rceit in ber monbl)etIen Öanbfd)aft jerftreuten ^inge
rcieber, bie idi in ber du^erften 3Rot au§ bem fioxb

^eev, 1er «öetterroart 2*
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geroorfen haut. 3Im SJlorgcn fet)(te !ein ©tücf; einige

^iiftvuuicntc aber tnaren uerborben.

ii]on ©d)Iaf fonnte nad) bem fiird)tbaren Stbenteuei

feine Siebe fein, ©vft nad)bem löir bie ©efat^r fd)on

etlid)e ©tunben überftanben Ijatten, erfaßten un§ bie

ftävlften Sd)auer über ba§ ©rlebte. 33ig fd)(uc^,^te an

meiner ^viift: „^oft, rcarum f)aft bu mid) nid)t für bid)

fterben laffen?" „Slörin," fd)a(t id), „glaubft bu benn

niirf(id), id) l)ätte mit ber grQf3Ud)en Erinnerung meiter

leben rooüen? ^d), mie ein "ipfeit in bie Suft fd)nellen —
bu, totftürjen? ^n bem Slugenblid, ba ic^ bie ®rbe roie*

ber betreten I)ätte, mürbe id) nid)t aufgel)ört ^aben, bie

(gteüe ju fud)en, bie bein Q3(ut getrunfen I)ntte. S^afd^

!t)ätte id) mid) ju bir gebettet!" ^n fd)meren @efpräd)en

mogte fid) 'i)a§ fd)red"Iid)e ®r(ebni§ au§. ®er SBeius

!rampf '*öig§ bämpfte fid) in ein teife§ SBimmern. ^d)

üerftanb nur nod) ba§ SBort: „2Bie gern märe ic^ für

bid) geftovben!"

^(§ id) am anbern %aq, bie ©eibentjüüe be§ 53anon§

unterfud)te, maren barin neun,^ef)n S!ugcnöd)er, unb felbft

am S\orb maren (Spuren üon ©treiffd)üffen. ^d) fd)nitt

au§ einem 35orraleftüd' uon 53alIontaffet runbe ^-lerfe

unb {'lebte unb nä()te fie auf bie 2öd)er ber ©eibe.

Unlcrbes fam bie amllid)e llnterfud)ung über ben 35or-

fall. 9Ba§ mar mit ben armen, einfältigen .f')irten an-

zufangen, bie fid) cor un§ immer mieber auf bie ^nie

marfen unb mit empovgcl)obenen ^änben um @nabe

flebten? 3öir manbten un§ mit bem §erfd)offcnen „©a*

turn" au§ @ricd)en(anb, rao fein ©lud mit un§ geroefcn

mar, über ba§ 9Jlitte(meer.

£ein ©lud? — ®od)! Qd) mar erfüllt üon bem
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©cbanfen an bic abgrunbtiefe Siebe 58tg§ ju mir, bie

fuvd)tlo§ bereit geroefen max, für mein bebrof)te§ Seben

ba§ il)riQe in bie ©djanje ju fd){agen, unb feit bem

5lugenblid, ba i(^ in ®cfal)r geroefen mar, mein 3Beib

gu üerlieren, raupte id) rcieber, n)ie unfäglic^ id) fie liebte.

6ie Iel)nte einfant finnenb an ber 33aUuftrabe be§

®anipfer§. ^d) na^te mid) ber 2;räumerin mit ber

3nrtlid)feit eine§ ^riid)üerliebten. ®ie ^anb um ii)re

^üjte gefd)(ungen, 2Bange an SSange, fd)aute tc^ mit

il)r in bie ^^agb ber fpielenben Se(p()ine unb in bie

ftrabtenbe ^läue be§ 9Jleer§. 2)a flieg im 8üben ein

funfelnb grüner Streif au§ ben Ieid)ten SSeüen.

„^a§ '$()araonen(anb!" machte id) ^ig aufmer!fam.

„'iBa§' rcirb e§ un§ bringen?" fragte fie f)alb in fic^.

3tiit)pten brad)te'mir eine 9aei()e üon ;^-a'()rten, bie ju

ben fc^önften meiner Suftfd)ifferlaufbal)n jäf)Iten, unb

meinem 2ßeibe bie Offenbarung be§ cf)immel§, ba§ fie

ju ^üt)erem berufen fei al§ fid) für il)ren 93lann törid)t

au§ bem S3alIon gu ftürjen.

9^ad)rid}ten über 'öa^ SIbenteuer in @ried)enlanb

maren un§ über ba§ SJlcer uorau^geroanbert, unb bie

Leitungen t)on 2tle?:anbrien unb ^airo bereiteten un§

einen begeifterten (Smpfang. „SDer erfte 33a(Ion, ber in

Stg^pten flieg, ein ^riegsfhigfdjiff ber ?^ran5ofcn, ging

in ber (Sd)Iad)t bei ^bulir rut)mto§ ju ©runbe," fd)rieben

fie, „unb ba§ (Slüd mar aud) ben Suftfd)iffen, bie fpäter

in unferen (Etäbten fliegen, nid)t immer f)otb. ^^^t

aber ermarlen mir ein au^geseid^nete? SIeronauteupaar.

(Seit einiger 3eit finb bie ^'lamen be§ !üt)nen Suftfd)tffer-

!apitän§ 2eo Duifort unb feiner ebenfo berounberung§-

TOÜrbigen Srfiu (5)emal;lin in aUer 2Jlunbe. SDag junge
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^aar ift au§ SO^e^'ifo in bte 5lltc 2BeIt t)erüberße!ommen,

um ber ©portluftjdjifferei ba§ Slnfetjen unb ben ©lanj

rcieber 5U oerleifjen, ben fie, tro^ bem {öbUd)en (Streben

weniger gebilbeter Saüoniften, eine 2öeile l)at entbefiren

muffen. S)ie ^reunbe ber Suftfd)iffa^rt er5äf)Ien über bie

^altblütigfeit unb @efd)i(fUd)feit be§ jungen 5?apitän§

rounberbare Singe- unb finb nid}t einmal überrafdjt, ba^

er mit feiner liebenSiüürbigen §rau ©emat)lin au§ bem

mörberifd)en ÜberfaE ber abergläubifd)en gried)ifd)en ^ir=

ten mit einer fiegreid)en ^anbbemegung ^eroorgegangen

ift. Sie fc^merfte 5?unft ber ^ailonfüI}rung, biejenige be§

gtüctlid)en Sanben§, ift in il)rer I)öd)ften 3(u§bilbung ha§

(5je!)eimni§ Seo Ouifortg. SDIit ber nämlidjen eleganten

©id)er{)eit, mit ber er au§ ber ^ö^z be§ SuftfreifeS auf

ben von xf)m gen)äf)(ten Sföiefenplan ftö^t, fenft er fein

fyaf)r5eug auf einen Sampfer im SJleer, fein j^if(^erf'a{)n

ift if)m 5u ttein, er lanbet! 2öie am Stag, in bunfler

3Rad)t! @5 ift f(^on bie ^^^rage aufgemorfen morben, ob

bie ^ugen be§ S!apitän§ eine befonbere Organifatlon be-

fi^en, ba er felbft in fd)mimmenber ^infterni§ jebe tleine

Uncbent)eit in ber S3obengeftaItung ber Stiefe unb bie

Sräf)te jeber 3:elegrapf)enleitung erfpä{)t, bie ba§ $in'

berni§ eine§ gtüc!ud)en 2(bftieg§ fein fönnten."

^d) la^te fierglid) ju bem Überfd)roang, 33ig aber

ereiferte fid): „Sin ftarfe§ 5?orn SBa{)r{)eit ftecft bod)

barin, id) graeifle, ob e§ je einen ebenfo fidjeren fyat)rer

gegeben f)at, roie bid), O^ft!"

„DIein, bie 2öat)rl)eit ift ^kx," iriberftritt id) unb

beutete auf bie ©teile im „^l)are b'5l(ejanbrie", bie iljr

geroibmet roar.

„^m gleid)en Slugenblid/' fdjrieb "öa^ ^(att, „ha
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man oom Kapitän Duifort fprid)t, mu^ man feiner

tapferen g^rau- @ema{)lin ba§ £ob aus üoüer ©eele be*

reiten. S3egeifterte ^affagiere au§ 3^<ili^"/ Dfterreic^,

ben ®onaulänbern unb ber Sürfei entroerfen überein=

ftimmenb ha§> Silb ber jungen unb fd)önen, f)od)ge=

bilbeten unb feinfmnigen ^au. @tn SSIid in ii)r 2Int=

li^: felbft gagf)afte SQZänner fäffen SSertrauen in bie

©onbel be§ ,©atum', unb 3)amen, bie t)orI)er nie baran

gebad)t Ratten, fid) in ein Suftfc^iff gu magen, rcerben

SalIonfat)rerinnen. -Rie ift S^rau 3IbigaiI Duifort i^ren

©äften auf fd)öner %ai)vt burd) bie fiüfte ba§ 33eifpiel

froher Saune, I)eiterer ©efelligfeit unb geiftooller Unter=

f)altung fd)ulbig geblieben, am rcenigften aber baSjenige

mutiger S^lufie, Iäd)elnber Stanbbaftigfeit unb ©ebulb,

roenn e§ eine ©turmfa^rt ober einen 2Ibftieg in fultuif=

lofen @egenben galt. ^a§ au§ge§eid^nete ^aar fei un§

in 3lgt)pten rciUfommen, unb ba if)m ber 9^uf uorauS*

gel)t, ba^ e§ fic^ in ber großen @efeöfd)aft ebenfo glüdE^

lid) roie im fRtid) ber Süfte bemegt, rcerben i^m aud)

biejenigen, bie nid)t in ben ^orb be§ ,(Satum5' gU fteigen

gebenfen, einen fr)mpat{)ifd)en (Empfang bereiten."

3u ber 2'at entfc^äbigte uns ber 3iufent^alt in

^tejanbrien unb ^airo für ba§ SRi§gefd)i(f in ©ried)en=

lanb. 2;er „©aturn" roar mit feinen runben Soliden

eine gro§e ©eltiensmürbigfeit ber beiben ©täbte; mir

iDurben mit 3Iufmerffamfeiten überljäuft, f)atten 3a^I=^

rcid)e ^^Paffagiere au§ Domef)mer @efellfd)aft, unb ein

fd)öner 5^ug löfle ben anberen ah. ^n ber (Erinnerung

fel^e id) bie oielen taufenb 3ufd)auer, bie fid) in ben

©arten ber (S§be!iet) 5U 5l'airo um unfere 2(ufftiege

brängten, liegt bas Silb ber »Stabt au§ ber SSogclfd)au
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bc§ .^orbc§ unter mir. @§ jie^t ber SSlxi fein blaueB

35anb um ha^ (ad}enbe (Silanb r»on ©efiret); e§ fcl)ims

mern bie rceifsen Serrafjeubadjer, bie oom ©trom gut

3itQbeüe am SJIofataingebirge t)inQn[tei9en; ^§ teud)ten

bie 9)7inarette ber etlidjen l)unbert ^D^ofd)een; ba§ ^rud)t-

gebiet üon (Jlpubra erglänzt rcie ein ^eppid^, ^ultur-

felber tjeben fid) lüie t)iiige(egte «SpieÜarten au§ bem

fatten ©rün ber Sanbfdjaft, unb nid)t größer al§ bie

Sßürfet, bereu man [i6) gum ©piel bebieiit, grüben bie

^gramiben oom gelben ©aum ber 9Bü[te.

2Barum mir bie 33ilber 3igr)pten§ in fonniger ^üfle

au§ ber (Erinnerung emporfd^einen, liegt nid)t an bem

äußeren ©(ücf, ba§ meine auffliege begleitete. 9cein!

@§ mar aber in jenen fd)önen 3Bod)en, a(§ glitte ztxva^

Dom ^ejen Sig§ ab, roa§ [ie feit langem roie eine frieb=

(oje 2;raurig!eit umgeben f)atte. ^<i) überrafd)te mein

Söeib, raie fie feiig in fid) felber l)inein3ul)or(^en unb §u

träumen fd)ien, unb au§ ben blauen Slugen bli^te jener

©tra^t oon ©d)elmerei unb SDlutmiüen, ber mein @nt=

§ücfen geroefen mar, aU mir burd) bie SSierlanbe ge*

fd^rcärmt maren. (Snblii^, enblid) mieber? S^rug an

ber glücElid)en 2Benbung blo^ ber ^rief bie (5d}ulb, in

bem ©ommerfelb feine freubige (5)enugtuung über unfere

(Errettung au§ bem (SJeme^rfeuer ber gried)ifd)en ^irten

unb über unfere großen (Erfolge in 2lgt)pteu au^fprad),

jober bie SRelbung au§ SRarfil, ba^ enblid) bie fd)änb*

iid)e ^inberarbeit in ben ©ruben ibren (Erfa^ burd) ein

©t)ftem öon 9}^afd)inen gefunben l)abe? ©emi§ freute

fid) ^ig über beibe 91ad)rid)ten au§ ^er^enggrunb. S)ie

Urfac^c i{)rer gtücElid) oeränberten Stimmung tag aber

tiefer — e§ mar, roie luenn ber gütige (5)ott felbft mein
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t)errnc^c§ SBeib au§ feiner großen Stngft bem Seben ^w
rüc£jd)enfen iroUte.

3Rac^bem irir fd)on eine ^ieifje n)oI)(üevIaufener ^a^X'

ten I)inter un» fjatten, jögette ^ig plö^Uct), in bie ©oubel

beö „Saturn^" ju fteigen. 2)a§ er|d)ien mir umi'o Der=

rounberlidjer, al§ ber äöinb eine präd)tige ^a^rt über

bie ^qramiben uerfprad), unb eine iunge ®ame unter

ben ^afjagieren erüärte, bei bem %iuQ nur mittun §u

rcoüen, roenn meine ^yrau ii)x über Ttad)t ©efeüfdjaft im

SBebuinen^elt ber ^IBüfte leifte. 2{n bem reijenben <3^'

jdppf, ba§ einen ba§fii'd)en Sdileier um ba§ gierüdjc

^aupt gemunben {)atte, mar nid)t5 groß al§ bie fdiroar*

jen 2lugen unb ber Sßille jur 9}]itfaf)rt, "i^a^ 9Jiäbd)en

ftampfte oor ^rger, al§ 33ig, otjne einen triftigen (Srunb

anjugeben, ber ?5af)rt mit früf)(id)em @efid)te 5U ent=

fc^Iüpfen fud)te. ^d) felbft begriff bie Saune meines

3ßeibe§ nid)t. darüber tackte fie nur fd)elmifd) auf.

I^ute^t aber ftieg fie, unferen oereinten Sitten folgenb,

bod) in ben ^orb, ben ein Ieid)te§ Süftd)en über bie

anmutige Sanbfd)aft oon §eüopoti§ n:)ef)te. ^er Seppid)

be§ (5)rün§ ging gu unferen 3^ü^en au§, unb unter bem

^ubel unferer ©äfte flog ber „Saturn" im (Straf)l ber

unterget)enben ©onne über bie ©pf)in5 unb bie ^^r)ra=

miben unb trieb über bie gelbe Sföüfte, über if)re 33erge

unb Säier uon ©anb, über bie ^ünen, bie ba§ ©piel

be§ 2ßinbe§ in bie feltfamften fyormen gebrad)t ()atte.

91oc^ im 3(nblid ber "^^gramiben, ber Diertaufenbjä()rigen

SDenfmäler, lanbeten mir unb ptauberten in ber linben

•Oladit Dor ben gelten, bie mir bei ben "iBebuinen befteüt

t)atten. 3tu§ rceiter ^erne brang etroa§ unl)eimHd) ha§

©e^eul ber Sd)a(ale; '-Big aber, bie mit ber jungen
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5)Qmc ein Q^U beiuoI)nte, fiirf)te bie (5)elegeul)eit, mi(^

nu§ bev @efeüjrf)aft §u jieljen. Slufgelöft in einen ©trom

bcr 3ÄrtIid)feit, frf)miegte fie fid) eng an mid), jögerte

no(^ einen -^erjjdjlog lang unb flüfterte, von ©lücf über=

ftrafjlt: „^oft, id) I)ätte jdjon Ijeute nic^t ntel)r mittun

fotlen. ©§ TOar meine (e^te ^at)rt, id) t)offe, bie aller*

Ic^te! ^er Straum ber ^a!^re unb mein @ebet finb

erfüllt, ^n feiiger @en)i^t)eit fpüre id) ba§ 5^inb, ba§

id) unter bem .^er^en trage. 9Zun gel)öre id) it)m!" —
^d) fal) in ein 2lntli^ ooll rül)renb gläubigen, be=

mutigen ©lüd§, unb unter ben ©ternen ber Sßüfte t)abe

id) in ber (Srfci^ütterung fd)laflofer SBonne, ein§ mit

bem Seben, ein§ mit ber SBelt, njol)l bie reinfte ©tunbe

meines ®afein§ t)erbrad)t unb al§ feiiger Träumer ben

Slufgang ber ©onne ermartet, bamit fte einem Äönig

unb einer Königin be§ @lüc!§ jum 3litt in bie ©tabt

5?airo leudjtete.

2)er (Sebanfe an ba§ 5!inb bet)errfd)te uufer ©innen

unb ^slanen. SBir fd)ieben dou 2lgi)pten mie üon einem

2Jiärd)enlanb ber ©rfüUung, unb in Dran brad) \6), um
mid) ganj meinem Sßeibe roibmen ju !önnen, frül)

im ^erbft meine ^alloufaljrten ah. ^d) fprad) mit ber

munberfam oerfonnenen Sig barttber, db mir ben Sinter

nid)t in ^^ari§ oerbringen unb bort bie ©eburt be§

^inbe§ abmarteu follten. ^d) toürbe injmifdjeu für ben

äerfd)o[fenen „©oturn" einen neuen, fd)öueren Ballon

bauen laffen, ben id) \i)x ju obren „93ig Cuifort"

t)ei§en moUe. „'»Hein, an einen neuen Ballon moüen

mir nid)t benfen, Qoft/' ermiberte fie mit unenblid)

bittenben 5tugen, „nur an einen füllen SBinl'el, in bem

mir unferem ^inb einen ^-lect @rbe jum ©pielen unb
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eine ^eimat geben fönnen. ßoffen roir für ba§ ^inb

bte elirgeijigen ^läne ber fiuftjdjifferet! Unb meine

fi^roere ©tunbe rcitt td) nic^t unter fremben 3Jlenfd)en

in ^ari§, fonbern bei meiner treuen, liebeDoden @t)erita

erleben. (S§ rcirb bort am Öll^ang mo\)i eine fleine

33iUa §u mieten fein!"

®ie Heine 3SilIa mar 5u mieten unb hk an'E)ängIicf)e

Italienerin mar üon ber ÜIu§fid)t ent^ücEt, ii)rc geliebte

^errin oon ef)emal5 pflegen ju bürfen. Um bie Sei{)=

na(i)t§5eit fi^ifften mir un§ üon ^^^eapet, roo mir gule^t

gcrcof)nt t)atten, mit einem öfterreid)ifd)en Dampfer narf)

2;rieft ein, 93ig, in {)of)cm SRut, in gefegneter ^poff=

nung! 2lber SJiut unb .^offnung be§ jungen Seibes

maren bod^ nur roie SIbenbröte über einem blüfienben

9Jiaientag, ber %xni}t anfe^en mill, unb bem bie 9ieif=

nad^t folgt, bie 58Iüte unb %xu(i)t tötet.

3Ba§ ^atf e§ meiner armen Sig, ita'ß einft it)re 3^ür=

fprac^e in ber 2Beif)nac^tftunbe bie Äctte be§ 5[Rürber?,

ber im tiefften (£d)iff§raum gefeffelt lag, locterte unb

il)m auf einen 2tugenbtidf roieber bie 9}lenfcf)eumürbe

fd)en!te; raaS ^atf e§ ibr, baB fie al§ 2öoI)Itäterin bie

ärmften Quartiere S^rieftl auffud)tc unb al^ ?}ürbitterin

für i^r !ünftige5 5^inb in ben 5^ird)en fniete? 31I§ fid)

bie erften Sen^fnolpen regten, ging fie bod) entmutigt unb

uoU banger 2{t)nungen in bie iDtutterftunbe.

XXvm
^d) bin beüommen um unb um! SBäljrenb id) bie

Blätter meine§ Seben§ fd)reibe, nagen bie Stürme unauf*

l)örlid) am ^adj, Sd)inbel um Sd)inbel fliegt. SJ^ein
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^ItcEroer! t)iclt nid)t ftanb ; id^ arbeitete I)eute roteber oon

früJ) big fpät auf bem ®ac^. ^m (5d)roei§ ber Arbeit

überfiel mic^ ein eifiger Oft; id) 50g mir eine fd)arfe

©rfältung ju unb fül)le, ha^ irf) nirf)t mef)r ber ftarfe

:Soft Sßilbi bin oon einft. ^aju fommt eine erfd)rec!enbe

(Sntbetiung. 3II§ id) auf ben 2lbenb ben Ofen t)ei3en

rcodte, bemerkte id), ha^ mein |)o(5t)orrat !napp ge=

morben ift. (Sr mar im .^erbft nic^t f'Ieiner al§ anbere

^at)re; aber bingeriffen oon ben Söanbelbitbern ber

Erinnerung, lie^ id) mic^ oft üon ber 9JlitternGd)t, oft

rom 5jlorgen über hzn 33Iättern meiner 33eid)te treffen

unb fyihz bei ber einfamen ©d)reiberei unoermecft mef)r

^ols 3ur Steuerung üerbraud)t al§ in anberen SBintern.

^enn je^t eine ftreuge Äälte einträte, Mme id) in gro^e

2SerIegent)eit. ©paren tonnte id) am ^olge raegen bes

(Stid)§ in ber S3ruft nic^t, unb nad) einiger 3eit müßte

id) ben Ofen mit bem entbe!)rlid)en SJlobiliar be§ Dbfer=

üatorimn§ gu lEjeijen beginnen. (5d)öne 2tu§fid)t ba§!

®er ©türm frißt ba§ 'I)ad), ber SBettermart uerbrennt

bie (Geräte unb ^üttenmänbe unb ftedft enbli^ bie rote

3^Iagge ber Tcot auf ben ©ipfel!

3d) fperre mid) gegen biefen @eban!en. Unb fönnte

man mir roirftid) ^ilfe bringen? @emi^ mürbe mein

treuer ^an§ übermenfd)tid)e Strafte aufbieten; aber bie

SJiöglic^feit beftel)t, ba^ ic^ in einem f)albäerftörten .^au§

einfam unb langfam p ©runbe gef)en mu^. ^arurn

bin id) bekommen um unb um. 2lm ftärfften er-

fd)üttert e§ mid) aber, ha'^ id) jetjt 't)a§ @eftänbni§ meiner

armen S3ig in bie 33lätter meine» £eben§ tragen foU!

2)ie ^älfte il)rer ©d;ulb ift mein.
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21B e§ fic^ um bie Söa^I ber ©tabt f)anbelte, in

ber mein glüctfetigeä Sßetb unb ic^ ba§ etfle, füge

Säbeln unfereä eigenen 5linbe§ erroarten wollten, t)ätten

roir un§ nic^t für trieft entfd)eiben foEen. 2Bo{)t lebte

bort bie treue, liebeootte ßj^erita, unb cergag über ber

f^reube, iljrer et)emaligen ^emn rcieber S)ienfte leiften

gu !önnen, beinal)e bie ©orge um ba§ eigene ^eim, um
9Jlann unb ^'mh. 3SoI)t lag bie fleine 23illa, bie rair

un§ gemietet I)atten, :rie ein reijenbeS SSogelneft am

n)inbgef(f)ü^ten, fübli(^ immergrünen ^ang, aber au§

bem ^intergrunbe be§ Iid)tb(auen (SoIfe§, ber an unferem

©arten fpütte, blicfte ber materifd)e, fd)mere ^-elfentraum

Don 2)uino in unfere ^enfter, unb al§ bie ehemaligen

^affagiere unb il)rc ®amen f'amen, um un§ p begrüben,

fprac^en fie ron bem Slu§flug nac^ ben (2d)löffern unb

oon bem cergnügten Xan^ auf bem t)eimfol)renben 53oot,

bei bem 33ig in ber ^üUe il)rer {)ei§biütigen (3d)ön=

^eit erftra!)lt fei. ^ct) fal), roie bie fröl)lid) plaubernbe

©rinnerung mein f)0ffenbe§ SBeib au§ il)rem SJlutter-

frieben fd)reclte. 2)ie raanbernben Stunben fa^ fie nun

am ^enfter unb fd)aute auf ha^ 9Jiecr, unter beffen

(klängen unb Säd)eln bie fdjioeren ©efi^icfe (S^artottenS,

ber Belgierin, unb ber sospir' del mar' burd^ bie j^luten

beben. Sßor bem 33ilbe beä ©oIfe§ lie^ S3ig ba§ fc^öne

^aupt finfen, unb non il}rera Slntli^ flol), roie ba§

leife (£rlöfd)en eine§ (3onnenftraI)l§, bie SSerüärung ber

3yiutterluft. ^d) trat mit l)ellem ©rüg 5U il)r; fie aber

ful)r au§ tiefer 3?erfonnent)eit empor, unb bie traurige

3ärtlid)leit it)rer (Stimme erinnerte mid) an meine felige

5Ruttcv, roenn fie bat: „^oft, mein Ou"g^/ fo fptid) bod)

lieber einmal ein rl)einlänbifd)e§ 3Bort!"
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^n jenen 2;agcn ber großen 33etrübnt§ root)t fcf)rteb

fic, unter bem (Sinbrudf ber (Erinnerungen oon SJliramare

unb 3)uino, ba§ S3efenntni§ nieber, rcie fie an Sug*

Iure, meiner et)emQligen ^^erlobten, gefünbigt ^ahQ. ®a
ftet)en bie SBorte: „SSie ®t)arIotte, bie Belgierin, i^ren

®emat)l auf einen ^aijertI)ron t)abe id^ bid), unfäg=

lid) geliebter 9]^ann, auf bie ©onnen'f)öt)en be§ Seben§

fül)ren rcoUen, nun aber, ba mid) in (Srroartung unfere§

^inbe§ ba§ ©et)eimni§ bö[er 'Zat rcie eine flamme
brennt, will id) nic^t jener fd)recElid)en ^ugunbe von

2)uino gleid)en. ^d) fürchte, ba^ mi^ bie ©eburt unfereS

^tnbe§ babinrafft. S)ann magft bu um meine ©d)ulb

roiffen. Selbft ber ©ebanfe, 'üa^ bu einen ^-lud^ auf

mein ©rab raerfen roirft, ift mir nid)t fo entfe^Iid), mie

roenn id) mit oerfdjroiegener ©ünbe oon ber ®rbe jc^eiben

mü^te."

^c^ ^abt ba§ 58e!enntni§ 93ig§, ef)e fte au§ bem

£eben flüd)tete, mit aufroeinenber (Seele getefen. ©ie

felber bat mid) in if)rer fd)roeren ©tunbe, ben Srief gu

erbred)en, ber e§ entbielt.

®ie fd)n)erc ©tunbe bauerte einen Sag unb eine

3Rad)t. ®ie lange, bange 9]ad)t mar jd) on if)rer SPcitte

nat)e. ^d) litt mit S3ig. 3roei f)ei^e 3:ränen rannen

i^r über bie brennenben r^oangen. „^oft, mid) oerläBt

bie ^raft, ^ilf mir!" äc^^te bie ©rbarmungSroürbige.

„@rfd)ridE nid)t über meine Sitte, ©ebenfe 3^eur)or!§!

^d^ fat) ein fleineS Su(^ in beinem Koffer, ba§ ^ird)en=

gejangbud) ©ugtore ^moberftegS, it)r Slmulett für bid)!

®u rcoüteft bid) baoon nid)t trennen, ^d) aber fürchte

bas fteine S3ud) üoH Staub unb (Srbe, ba§ bid) be*

gleitet, ^oft, ba§ geI)eimni§Dolle 2lmulett Iä|t mi^ bie
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frfimerslid^ftc ^flt^t bc§ 2ißei6e§ nid)t erfüllen. ®§
Iäi)mt mic^. Um meiner Siebe unb ^^ein rotüen, ^oft,

fd)afte e§ au§ bem ^aufe — unb id) mill bir unfer

Äinb gebären."

^d) hat @{)erita, ba§ fte ba§ Sud) in i!)r .f)eim

i)inübertrage. 2Bie merfmürbig mar bie bringenöe Sitte

Sig§! ^n fuvd)tbaren 3If)nun,5en begann e§ mir ju

bdmmern, ba^ ba§ uni"d)ulbige 53ud), ba5 if)re ^raft

(Qf)mte, nur bo§ äußere 3ß'ci)en einer (5d)u(b fei, bie

tief in if)rem ©emüte lebte, unb (Sd)(eier fielen oon

meiner ©eele.

©inen Stugenblidf fd)öpfte bie SSerjmeifelnbe 5Item.

„2öa§ bift bu fo blaß, wa^i blicfft bu fo gränlid;, ^oft?"

flie§ fte aber pIo^Uc^ {jcroor. SBimmernb unb mit

5ucfenben Ringern raufte fie fid) ba§ prad)tDo[Ie 5iaar,

ba§ in feiner üc^tbraunen %ixüe mie ein SJIaiitel auf "^zn

^füf)( t)ernieberfloß. Sie bäumte fic^ jä() empor. Surc^

bie rcirren ^aarfträ^nen büßten bie blauen ^ugen ent-

fe^t, mie roenn fie ein ©efpenft fel)en mürben; bie fußen

3üge üerjerrten fid) fdjredlic^, bie ^rme oerrenften fid)

in Krämpfen. „3Ba§ muß id) bulben, ^oft! @l ift

nid)t ba§ tieine Sud), ba§ mi(^ quält," freifc^te fie, „id)

roei^ aber, roarum id) leibe, ^d) fann ha§ 5\inb megen

^uglore O^ioberfleg nid)t jur SBelt bringen!" ^^r

9«unb fud)te Suft: „^oft, bu ärmfter ^oft," geüte i^r

<Sd)rei, „id) f)abe mid) üor ^uglore ^n^o^ei^fteg am
9Jiuttergel)eimni§ öergangen!" —

2Rir mar, bie @rbe hebz unb fpatte fi^, giftige

flammen unb S)ämpfe au§ ber |)ölle fc^lügcn barau§

^eroor. Sig aber glitt fraftlo§ in bie y^iffen jurürf,

ftül)nte unb ld)lud)5te unb weinte fo bitterlid^ roie bamal5.
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gI§ mir un§ im ^ranfenfiaug üon .^amburg ücrlobt

I)atten. (£§ mar aber ba§ SCöeinen ber inneren ^e=

fretung! 2II§ id) in mortlofer jitternber SSernidjtung on

it)r Sager fanf, reicijte fie mir bie 5ud'enbe, mit faltem

©^roei^ hzhtdtz ipanb. „^oft," unterbrach) fie if)re

I)eiBftrömenben 2:ränen, „id) Ijabe einen ^rief an bid)

gefd)rieben. 2)a i[t ba§ (Sd)tüfje(d)en ju meiner fleinen

©d)atuC[e im S^lebengemad)! ©et), Iie§, mag in bem

(2d)reiben ftet)t, aber Iie§ e§ ntd)t cor meinen 2Iugen!

©ef), ^oft! $8ergib, menn bu oergeben fannfl! fiie§!"

®a§ 25ort entfdjüef auf ben g(ül)enben Sippen ber

©rfdjöpften unb §um £ob ©efreujigten ! ©djmerjen aber

jagten fie mieber empor, „©el)!" hat fie, „Iie§!"

3d) roanfte in§ ^Jtebengemad), id) öffnete mit beben*

ben g^ingern ha§ @(fenbeinfd)äd)teld)en, eine a(tmeji=

fanifd)e ©d)ni^arbeit. ®a lagen bie mit i^rer lieben

^anbfd)rift bebectten Blätter, boc^ beuteten bie jadigen

S5ud)ftaben auf bie 2Ingft unb bie (Erregung, in ber fie

t)ingeroorfen morben roaren. ©ie rooüten nor meinen

2Iugen üerfd)mimmen; mit ber legten ?^affung, bie mir

geblieben mar, aber Ia§ id) ba§ ©eftänbni» meine§

2ßeibe§.

„2)u mein unfägtid) geliebter SRann," fdirieb 58ig,

„id) mar fd)on oon |)eIgolanb an im 33anne beiner

bunfeln Singen, beiner ftoljen ^ugenb, beiner frifd)cn

^raft. SDlein ^erg iaud)5te, al§ ic^ bid) beim 33a(lon

©ommerfelb§ mieber fa^. SBeinenb gebenfe id) ber

munberfamen %a^ü unb ber erften fd)önen Slbenbe mit

bir, in benen e§ nur bie eine @nttäufd)ung gab, ha^

bu bereits eine Siebe in beiner .^eimat befaßeft. ^d)

fül)lte e§ bamalS mo^t, ba^ id) oon bir gel)en foUte,
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id) fanb aber bie 5lraft nid)t, toie mit magneti[d)er ©c-

lualt nJ3 e§ mid) trieber ju bir.

„Um mein 9Serbred)en gu begreifen, gebenfe ber

ur.§ nad)fd)(ud)5enben STage ber 23ierlanbe! Unferer

milben 5\üffe! ©ebenfe, mie fd)roff mir in ben Einlagen

üor bem ^ufti^^gebäube ^amburg§ fd)eiben mußten. ®u
mein un[ägüd) geliebter SDIann! ^d) mannte unb tau-

melte finnloS oon bir! ^d) t)atte nur einen ©ebanfen:

'?Rm\ i[t mir mein ^o[t auf emig üertoren! 2Ba§ iiim'-

merte e§ mid), ba^ mid) bie SSor[tel)er be§ (Sr3iel)ung§-

penfionat§, 9?ömer unb ^enffen, bie mir megen ber 3u=

jammenfünfte mit bir fd)on üorI)er mand)e 93ermarnung

erteilt f)attcn, bie 2;ür miefen? ^<i) lebte, of)ne jemanb

mit einem ©ebanfen üerraten gu bürfen, wa§ meine

©eck mie ^-euer oerje^rte, im ^otel. ^d) fottte unb

motite nad) SDIejif'o fal)ren, aber ic^ fonnte mid) oon

bem Q3oben nid)t trennen, auf bem bu gingft, unb nid)t

ron ber £uft, in ber bu atmeteft. 9f?afenbe§ -^eimroel)

nad) bir peitfd)te mid) oom 9Jiorgen bi§ jum Qlbenb einfam

burd) bie ©tabt. O, nur einen 3ipfcl beine§ ^(eibeä

jel)en, in ber ©tra^e nur bie ©pur beine§ f^-u^eg. 3Ser=

gebtid)! ^d) fragte einen ©d)u^mann um S^^at, mie ic^

beinen 2(ufcntl)alt entbeden tonnte, "^lad) einigen Etagen

brad)te er mir com ®inrooI)neramt bie Eingabe beine§

2öo^norte§, e§ bot fid) mir bie Gelegenheit, t)on einem

33urfd)en ber ©ärtnerei, in ber bu mit S)ugtore :^mober=

fteg Quartier genommen t)atteft, einem burd)triebenen

©efeüen, ber jeben 9Jlorgen mit einem 3[BägeId)en noU

33Iumen in bie ©tabt fuf)r, mand)e§ über bid) unb bcine

bamatige 33erlobte ju erfal)ren. ^oft, mein ^oft, ben

ic^ liebte wie einen jungen ©ott, ärmlid)er ©ampffc^iff^
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f)ci5cr! ^er 9)lann, ber ()of)en ©inncS gefprod^cn l^attc:

,^d) ginge am liebften mit bir!' ^inabgefun!cn in bcn

üerad)tetften S3eruf einer .^afenftabt. ®nblirf), enblic^

fat) ic^ bic^ einmal; bu fü{)rte[t beine SSerlobte au§ ben

Sergen unb rcagteft mic^ iljretraegen !aum gu grüben.

„®a umfraüte mid) ber 5Baf)nfinn. S^age trug id)

mid) mit bem ^!]3Ian, mein junget Seben megjuraerfen

unb bid) §um ®rben meinet 23ermögen§ einjufe^en, ba=

mit bu mit beiner Sraut glüdtlid) merben fönnteft.

S[Räc^tiger aber quoll ber eigene £eben§= unb ;S?iebe§=

burft empor. Um mid) faufte unb braufte bein ^löort:

,3d) ginge am liebften mit bir!' (Sin rafenbeS WliU

leib mit bir erfaßte mid), e§ flüfterte mir oor, bu

gingeft nur au§ '>Pf(id)tgefüf)I mit jenem 9Jläbd)en, e§

fei bto^ wad) Hamburg gefommen, um bi(^ für immer

an niebrige Seben^oer^ältniffe ju feffeln, bu roürbeft

ba§ Opfer eine§ Sreumorteg, ba§ bu it)r in ber Se*

fangen{)eit beiner ^ugenb in 'otn fernen 33ergen gegeben

f)ätteft, im ftitlen aber unenblid) bereuteft. ^c^ fam auf

ben mal)nroi^igen ©ebanfen, id) müfete bir, of)ne ba§

bu e§ al)nteft, bie ^rei()cit miebergeben, bann roürbeft

bu jubelnb in bie Slrme berjenigen eilen, bie bereit mar,

bid) auf bie ^öt)en be§ @Iüd§ gu fü{)ren. ©o t)anbelte

id) roie eine Sörin, nid)t wie ein cernünftigeS SBefen

unb rourbe an ber unjd)utbigen 2)uglore ^moberfteg gur

9Serbred)erin.

„(£§ mar an einem ©onnabcnb. ®er ©ärtnerburfc^e

{)atte mir erjä^lt, bu roürbeft rcoI)I nod) üierjel^n S^agc

auf beinem ©d)iff ron Hamburg fern bleiben. S)urc^

:Senffen unb S^omer erl)ielt id) beinen ^bfd)ieb§brief unb

bein 33ilb au§ Sf^otterbam. ©er 33rief, ber nur bantte.



— 385 —

fein ^JCBieberfefien n)ünfd)te, f)ättc mirf) jur 53efinnung

bringen Jollen. ®a§ 53ilb aber üerrairrte mid); ic^

fü^te e§ unjäfitigemal, unb über beinern lieben ©c*

fid)t fa^te id) in ber "iRa&jt ben fd)red'Iid)en @ntid)Iu^.

SRorgen war ©onntag. 2)a be[ud)te 2)ugIore ^mober-

fteg, bie fonft bie ©ärtnerei nie oerlie^, ben 6)otte§=

bienft in ber 5lird)e üon Ottenfen. 2tuc^ id) ging t)in,

inengte mid) in bie ©d)ar ber ^etenben unb faf), roie

furd)tbar beine 23er(obte bei meinem 21nbli(i erjc^raf

unb üor mir in 5Ingft erftarrte; üom ©ebet be§ @ei[t=

liefen t)örte i^ nid)t§ al§: ,%ix^xt un§ nid)t in 93er=

fud)ung, fonbern erlöfe un§ oon bem ^öfen!' Sa§
ging ba§ mid) an? ^d) mar eine ^eibin! ^n meinem

rafenbenSlut fd)rie beine ©timme: ,^d) ginge amliebften

mit bir!"

„S)er ©ottegbienft mar ju ®nbe. ^ie [onntägIid)c

9J?enge ftrömte in§ ^^reie, unb beim SSerlaffen ber 5tird)c

fat) id) TOo{)(, rcie beine 93erlobte oor mir f(üd)ten

rooUte, id) mar aber fd)ou bid)t in if)rer 9]äl)e. i^yräu'

lein/ bat ic^, ,bürfte id) mit Of)nen ein ernfte§ 2Bort

jpred)en?' ©ie f)ielt ben Sd)ritt an. ^n fd)roeigen=

ber Dual liefen mir bie 9Jienjd)en fid) entfernen. ,SBa§

motlen <Sie ron mir?' fragte ha§ '^yiähd}Qn angfiooH.

,®ie ^reil)eit 3ö[t 2öilbi§/ ermiberte ic^ in blaffer @nt=

fd)loffenl)eit, ,ber mid) me!)r liebt alg ©ie unb in ber

SSerEettung mit 3f)nen unglücflid) ift.' ,9lein, ba§ ift

mein ^oft nid)t!' ftie^ bie (Sd)raanfenbe l)erDor. ,^ier

ift ein ^-Brief au§ 9f?otterbam/ uerfe^te ic^. ,©ie fennen

bie ©d)rift?' (Sin 33lid nur, fie fd)rie: .Slbgrünblger

^ofti ^d) !ann ^l)nen aber :5oft bod) nid)t laffen,

gräutein/ flel)te fie, ,id) fül)te mic^ 9Jlutter oon il)m!'

§eer, 3)er SGöettettoart 25
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S'a entfit!)r mir bie fatanif(i)e Slnttüort: ,3cf) inoT)! fc^on

länger al§ ©ie!' ^itugen, beren I)albgebrod)eneu Wid id)

nie oergcffen rcerbe, [tarnen mid) an. ®ie @e]'d)Iagene

taumelte mit einem SSeljefdjrei Don mir ^inraeg in ben

fonnenIid)ten iJag!"

S)er Q3rief mit bem gvä§Iid)en ®eftänbni§ 35ig§ ent=

fiel mir. ^n ha§ ©efül)I innerer 5>ernid)tung flog bie

ST^oge be§ ^o^'"^/ ^ß^' '^'Ut. ?n7eine erfte Diegung mar:

®u *'^anil)erfat3e aus ben amerifanifc^en SBölbern, bie

mein ^uglörli äerffei[d)t ^at, nun mu^t bu üon ben

^änbcn beine§ SJlanneS fterben!

3d) mad)te einen Sdjritt gegen ba§ ^ii^^^^i^ ber

SlreiBcnben, ba f)örte id) burcg bie Züx it)re I)er55erbred)enbe

5\Iage: „^inb, mein ^inb, erbarme bid) meiner!" unb

bie betenb erhobene ©timme ©t)erita§. Dtein, ba§ mar

nid)t ber 2tugenblid, jurdjtbare 2Ibred)nung mit ber $er=

&red)crin ju galten. 3d) fam jur ^efinnung. ^d) f)ob

ben 53i-ief com Seppid) unb Ia§ il}n in ftumntem @nts

jetjen ju (Snöe.

„®u fragft mid)," fc^rieb 33ig, „roie id) be§ grau=

famen betrüge» an ber unjd^ulbigen ^uglore ^mober=

fteg faltig rcar? ^d) f)anbette in einer Überfpannung

ber Sinne, bie meber bas 9J'titIeib mit ber Unglüd(id)en

nod) bie ®r!enntni§ ber 23erit)erf(id)!eit meiner %at auf=

fommen Iie§, mit ber (£id)ert)eit einer 2:raumrcanbeln=

ben, bie unbefangen über einen ^ac^firft fdjreitet, unb

in ber tierjtiefen Übergeugung, id) Mmpfe \a nur für

bein ©lud, inntgft geliebter 5[Rann.

(S§ überrajd)te mid) nidjt, baJ3 ber gan^e äuBere (£r=

folg mit meiner SO^iffetat mar unb mir bie 2BaI)I smifc^en

ber 51ud)t na^ 93leji!o ober bem «Sprung in§ Sßaffer
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erfpart bfiet). ®cr @ärtner6urfcf)e melbetc mir bie 3lbs

reife ©uglore ^moberfleg§ in bie ^eimat unb ha^ hu,

ot)ne [ie roiebcrgefefjen gu f)aben, am ^leroenfieber im

Üxankn^an^ liegeft. ^d) fonnte mic^ bir unoerfänglid)

lüieber nähern. ®ie sroei Briefe, bie bu au§ ben Sergen

empfingeft, nerrieten nid)t§, ber 2ßeg [tanb unferer Siebe

offen, unb in meiner 3Serblenbung empfanb id) an beinem

Sager fogar ein banfenbe§ @efüf)l gegen ba§: ©efc^icf,

ha^» m.einer furd)tbaren '^at günftig gemefen rcar.

Sangjam nur fam ba§ ©rroadjen au§ ben glü^enben

23a{)nfinn§träumcn, bie mid) 9ied)t unb Unred)t nic^t

unterfd)eiben ließen unb mir üorfpiegelten, ic^ l)ätU

(Sroßeg unb ®ble§ an bir getan, ^m ^ranfenf)au§

bammerte e» leife über ber 2Babrnef)mung f)eran, ha^

bu boc^ üiel ftärfcr an ^uglore ^moberfteg {)ingeft, aU
id) mir je eingebilbet l^atte. ^arum ha^ brennenbe 2Sef),

bie Sränen bei unferer SSerlobung! 2)u l^aft bie 9J?ögIid)=

feit, an ber (Seite Soft» leben 5U fönnen, mit einem

Opfer erfauft, ba§ großer ift all ha§ ©lud, jammerte

e§ in meiner ©eele. ^d) erftidte i^r Slufroeincn. ^m
S3aI)nI)of uon J^amburg aber — bu erinnerft bid) an ben

trüben SIbenb — mu^te id) plö^Iid) an ba§ 9Jiäbc^en

benfen, ha§ fdjmersjerriffen ben ®eg in bie ^eimat ge-

fud)t bdtte. ^d) faf) bie jum Sred)en fd)red^aften Singen,

ba§ entgeifterte @efid)t 2)u:;lüre :3"^oberfteg§ roic eine

2ßirf (id)t'ett
;
5arte @efüf)le, bie SBeib mit Sßeib oerbinben,

brennenbeg SJlitleib mit ber llnglüdlid)en, troftlofcl 2Bef)

über mid) felbft fd)roälten burd) bie (Stunbe. SDhr mar,

id) foüte bic^ uerlaffen, ^oft! ^od) mar biefe Stunbe

nur ber 2Infang meiner (Sd)ulber!cnntni§. 2lm furd)t=

barften fam e§ über mid), al§ mir in unferer @i)e bie
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fü^eftc Hoffnung etne§ 23eibc§ oerfagt fcf)ien. ,®in

^inb!' fd)rte eine ©limme anflagenb in mir, ,ein i^inb!

SBie fannft bu ein ^inb erraarten? S)u I)aft bid) ja oor

®ugIore ^moberfteg am Url)eiligften ber Statur rcr*

gangen, am 2Berbe= unb 9Jluttergef)eimni§. ^m Un=

frud)tbarfeit t)erf(ud)t ift ber Sd)o§ be§ SßeibeS, ha^

gef)eiligte§ 2)rängen einer ^nofpe t)erbred)erifrf) ge{)end)elt

l)at!' ^n mir ermad)te, obgleid) id) al§ eine |)eibin

erlogen rcor, ba§ furdjtbarfte SBunber ber meni"d)(id}en

(Seele, ba§ ©eroiffen, unb überfiel mid^ mit jener Iäl)men=

ben Slngft, hk mid) fein ßinb oon bir, geliebter SJlann,

empfangen Iie§."

2)a§ ^efenntni§ Sig§ lief roeiter, roeiter: „Su er»

innerft bid) an ba§ fleine S3ud) S)ugIore ^moberftegS,

ba§ ic^ in ^eupor! in beinern ^efi^ entbedte. ^d) be=

griff, ba^ bu bid) ni(^t üon bem» unfd)ulbigen Siebe§=

§eic^en beiner ^ugenb trennen moUteft, ic^ ):)üb^ aber ror

bem 33üd)Iein, fo oft id) e§ fa{) ober nur baran backte,

eine gräßlidje %ux&)t empfunben, ®5 erfd)ien raie bie

[id)tbare Slnflage 2)ugIore ^moberftegS gegen mid). 3Bot)t

gab e§ la 6tunben, fetige 5Räd)te, lieber Qoft, in benen

mein get)eim nagenbe§ 2Bet) an beiner ^ruft einfd)lief,

unb auf unferem SÖanbergug burd) bie Sßett famen ftet§

roieber 2^age, SBoc^en linben 25ergeffen§ unb erftot)(enen

(5)Iüd§, urplö^lid) aber mar ba§ S^idfal roieber mit

einem feiner graufamen SBinfe ba, ^d) öffnete meinen

@oetI)e. %a ftanb: M^ ©^ulb rä^t fic^ auf @rben,'

id) fd)lug meinen Sd)itler auf: ,^a§ Seben ift ber

@üter t)öc^|te§ nid)t,' rief er mir gu, ,ber Übel grö§te§

aber ift bie <Sd)uIb.' S)ie Siebter beftätigten nur ben

Jammer in meiner ©eele, unb ba§ Seben t)atte für mi(^
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g^oltertt of)nc S^^^- ®en!e an ben Sob ber fleinen

blaffen Tlano. ©elbft bie fremben Äinber üerbarben

alfo unter meinen ^änben. ®en!c an ben alten ^errn

üon Srieft mit bem Dernid}tenben Sßort: ,@et)eimniffe jer^

mürben unb töten bie ©eele eine§ S33eibe§!' ®enfe an

S^tom! Odi t)atte mirf) ftet§ noci) mit ber fc^road)en §off=

mtnfl getröftet, ba§ ^ort ^uglore ^n^o^erflegS, fie füt)te

fid) SJiutter von bir, fei ein SSorroanb unb eine eben»

foId)e Unn)a{)r^eit geroefen roie mein I)ingefd)Ieuberte§

,:3d) TOof)I fd)on länger al§ ©ie!' ®a !am ba§ 36itung§=

blatt in meine ^änbe. 2Öa§ I)alf mir bie fleine ^e-

rutjigung, ha^ fie im fernen STal ein bejd)eibene§ ©lüdE

gefunben f)atte, gegen bie fdjredtic^e ®r!enntni§, ba§

fie bie 2ßa{)rl)eit gefprod)en, ba§ id) mit ber S:at meines

2öat)nfinn§ bir bein .^inb unb bem ^inbe hen SSater

geraubt f)atte. (Sd)ulb über ©d)ulb!" —
Qa, ba§ fpürtc oud) id^. Sie Söurgel atte§ Seibe§,

alTcg Übels, Don bem bie 3eilen 93ig§ tierjergreifenb

fprad)en, mar bod) mein jaud)5enbe§ 2öort au§ ben 23ier=

lanben: „2Im liebften ginge idj mit bir!" ^d) guerft

t)atte ©uglore in einer tollen ©tunbe ber £iebe§untreue

©erraten; meinem SSerrat mar bie oerbrei^eriji^e ^^at

53ig§ entfprungen, unb maS mein arme§ SCBeib fd)on

lange gefd)Iagen I)atte, fd)tug nun aud^ mic^. 3)ie eigene

(Sd)ulb ftanb mir grä^tid) i)di cor ben inneren 53(idfen.

9J]ir jammerte ha§> .^erj: SJIein arme§ ©ugtörli, mein

armes Suglörli! Unter ber @rö§e be§ ©rfennenS t3er=

f[og ber roilbe 3ovn gegen ^ig, id) !onnte aber boc^

nid)t gleich vox bie Scibenbe treten unb fpred)en: „3d)

»ergebe bir au§ ^erjenSgrunb." ^ein, "öa^ fonntc id)

nic^t. 3" ntäd)tig bemegte bie @nt{)ütlung iI)reS fdirect»
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Itcl)en (Seif)cimniffe§ tnetne (Seele, fcf)üttette unb rüttelte

irtid) bei- (Sdjid'jalöftuvm bi§ in§ inuerfte SJ^arf. ^d)

ftvitt unb litt unb Ia§ beu S3rie[ ^bß 3U ©nbe. (Bx fd)Io§

mit beu erjd)ütternben ^Borten: ,,^6.) glaubte, unfer 5iinb

fei bie 33otfd)aft be§ |)imntel§, ba^ mir oer^ieljen fei;

aber je nä{)er ic^ bcr ©tunbe feiner ©eburt rüde, l)abe

id) bie @emi^!)cit, bajä id) unb ba§ ^inb über ber Süge

meines 2eben§ fterben muffen. .SDie SIngft, bie roilbe

2lngft! ^ä) bin cor lauter giirc^t fd)on eine ©terbenbe.

33ergib mir bie üielen 23erfte[Iungen, ^oft, unb im ^en=

feit§ t)itf mir tragen, tragen bei meiner übermenfd)Iid)en

Siebe, ^oft. ;3d) märe fa fo gern für bic^ geftorben,

mein innig geliebter 9JQann!"

2)urd) bie genfter fiel bie rofige 3^rüt)e, auf ben

^Bäumen fd)Iugen erraadjenbe SSögel 3<i) moßte an ba§

Sager meinet SSeibeS mant'en unb raenn nidjt ein SBort

ber Vergebung, bodj ber S3arml)er§ig!eit 5U i^r fpred}en.

2)a ein (Sdjrei! Übernäd)tig unb angegriffen tarn mir

@[)erita entgegen: „©ie ift erlijft — fie lebt; ba§ Slinb

aber, .^err Ouifort — e§ mar nid)t mel)r gU l}offen."

2lt§ ic^ Sig nad) bem fd)redlid)en ©eftänbniS mieber

fat), fd)lumnierte bie (Srmattete in tiefer g-rieblidjfeit.

'liUhcn il)r lag ein moblgeftalteter, toter Slnabe.

2ln i^rem Sager erma^ id) mit jammernber Seele

bo§ SBeltleib ber ©djulb, unb in unenblid)er ^arm=

l)er^,igfeit münfc^te id) 33ig, ba|3 fie au§ Dem tiefen (5d)laf

biefer ©tunbe nid)t meljr erroadje. ^d) mu^te, ba^ fie

bie Singen nur gum Sterben auffdjlagen mürbe. —

S)ie 3^eber entfan! ber bebenben c^anb! 2)ie longe

S'ladit lag id) in fdjmerjüollen ^iebcrträumen. ^c^ äog
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mit Sig norf) einmal bie ©trafen, bie (ctäbte unb San*

ber unfereg 3ugöOCieIIeben§ unb unaufl)ör(icf) überbadjte

id), mie i^r unb mir 'C)a§> 2e'ben gelad)t f)ätte, menn [ie

ot)ne bie fd)roärenbe 2Bunbe in ber ©eele {)ätte mein

Söeib roerben fönnen. ^n mü(){enber (5e()njud)t lie^ id)

'ü)x 33ilb au§ ben |(^önften ©tunben unferer Siebe unb

@f)e Dor mir fd)roeben, eine (Sbelgefiatt, bie in ber ©röße

il^rer Einlagen berufen geroefen märe, nid)t§ aÜ ein

fonnent)afte§, reine§ ©lücf um fid) 5U üerbreiten. 2Sor

ba§ munberfame 33ilb meinet 2öeibe§ trat aber meinenb

®uglörli, mein frommet un]"d}ulbige§ 2)ug{i3rti, ba§ mef)r

al§ um bie <^älfte feine§ (Slüdö betrogene ^perj. 2i>05u

bie 5^ad)tqua( nieberfdireiben? ^d) lag t)eute ernfttid)

franf unb fdjieppte mid) nur mül)[am 5U meinen Sienft'

Derrid)tungen. Sßarum t)at e§ nic^t fein fönnen, meine

arme 33ig? 2Barum nid)t?

3n meine |)er5trofiIofigfeit fiel ein faft blenbenber

©onnenftral)! ber ^^reube. ©egen 2Ibenb begann ber

2lpparat §u tiefen unb gu flappern. ^m erften 2lugen=

blicf erfdjra! id) unb {)ielt ba§ ©eräufd) für eine 55or=

fpieglung be§ fiebernben 331utel. ®a§ 5:icftacf mar
aber ^olbe 2ßirflid)feit, für mic^, ben überrafdjt (Smpor=

f)ord)enben, jauberfjafte 9Jlufif be§ Seben§. ®er Spred)=

funfe mar ba, unter bem Stift begann ber (Streifen ju

rotten, 33ud)ftaben unb SÖorte 3eid)neten fid). Unnötig

fie abäulefen, id) erlaufd)te fie alte mit jitternber Seele,

©ie famen oon meinem treuen .^an§. 5Jad)bem bie

jüngften (yöf)nftürme eine 5[Renge (2d)nee be§ ©ebirge§

f)inroeggefd) motten f)atten, fei c§ il;m möglid) gemefen,

bie Stelle be§ S)rat)tbrud)e§ ju erforfd)en, unb er t)abc

nid)t 9erut)t, bi§ fad)Derftänbige Slrbeiter oon ©auenburg
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tn§ Zal gerücft feien, röelrf)e bie £eitung rcieber in ©tanb

festen, ©o berid)tete er. ^d) bonfe bir, lieber §an^!

Sof)I eine ©tunbe lang I)aben wir un§ unter{)alten.

3t)m uub meiner ©ottlobe gef)t e§ gut. @r gab mir

bie freubigften S^ladjridjten, bie ic^ erl)alten fonnte, ic^

fü(}le mid) mit ber (Erinnerung an .^angfteiner auf ba§

innigfte Derföl)nt. 2Ba§ id) faum erroarten burfte, I)at

ber (Sterbenbe getan. ®r Iie§ §an§ unb ©ottlobe an

fein Sager treten unb erklärte bem ^aar fein (Sinoer*

ftänbni§ mit if)rer Siebe, '^lodj me^r! (Sd)on in ben

legten 3ügeu ringenb gab er ^an§ furje 2Iuffd)(üffe

über bie c^erfunft ©ottlobeS. SJlein junger O^reunb mei^,

ba^ id) .^oft Sßilbi üon ©elmatt unb ber 2Sater @ott=

lobe» bin. ©ine ©emiffenSregung unb eine beredjnenbe

^lugf)eit, bie ii)n fogar im (Sterben nid)t oerliel, bewogen

^angfteiner gu bem ©eftänbni§. (Sr raotlte ha§> ©rbe

feiner n)ir!{i(^en ^inber roegen ©ott(obe§ nid)t iterfürjen,

barum fagte er ^an§, er t)interlaffe it)r nid)t§, aber fte

tüürbe einmal oon mir ein größere» ©rbe erf)alten, at§

er il)r geben fönnte. ®a§ ber ©runb, marum er ba§

©el)eimni§ löfte. ©§ rcar, abgefefien üon feiner ^ya^rt

nad) .^amburg §ur Siettung S)ugtore§, ber Iid)ten %at

feines ßeben§, ba§ 33ernünftigfte, voa§ "iia^ enge .^irn

^angfteinerS jemals bebad)t uub gefprod}en b^t. 2)ie

^odjjeit be§ jungen glüdfeligen ^^aare§ auf 9)lai ftet)t

feft. ^an§ miti nun ©ottlobe fanft unb bef)utfam ben

Sd)Ieier it)rer SSergangenbeit lüften. ^(^ freue mi(^

barüber bi§ in ben ©runb meiner ©eele, mit allen ?^-afern

be§ ^erjenS rei§t e§ mic^ gu meinem £inb, id^ lebe in

ber -feiigen ©emi§t)eit, ba^ mir unS at§ 33ater unb 2;od)ter

in §ärtüd)er Siebe finben rcerben. SSiel ©egen, oiel ©onnc
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unb ben (^^rieben be§ ^er^enS auf euren gemeinfamen

^fab! ^d) aber tnid ju eurer ^')od)5eit im 9}lai 5U -tale

fteigen unb bie ftiße, gro^e greube in euren @efirf)tern

feljen!

©otttobe fetbft 'i)at mir if)ren @ru^ gebra^tet! Sie

fragte innig, rcie e§ um mic^ fte{)e, rcie e§ mir gef)e

in ber langen ©infamfeit. .^an§ unh fie Ifjätten fdjroer

um mid) gebangt, ^n bem ftürmifcf)en (3ind, ha^ mx
unfere ©ebanfen rcieber au§taufd)en fonnten, ertöiberte

id): „@§ gef)t mir fef)r gut!" ^m ©runbc f)ätte id) iia^

Gegenteil fagen foKen. SIber ber Kapitän jur See fprid)t

nid)t gern baoon, bap fein <Sd)iff finfe, unb jum ^apitu=

lieren ift für ben SÖetterraart ftet§ noc^ 3^^t. ^d) bin nur

fro{), ba§ bie 53lätter meine§ Seben§ fo raeit ge[d)rieben

finb. 3d) rciü w^ici) beeilen unb fie ooUenben, obgleid)

fie bir, lieber .f)an§, nadjbem ^angfteiner gefprod)en

t)at, nid)t mef)r oiel fein tonnen.

3:;roftreid)er fdjreibe id} nac^ bem fonnent)aften ©ru^,

ben mir I)cute ha§ Seben entboten ^at, ha^ bunftc

^apitet §u (Snbe, rcie meine 2tbigait nad) bem @eftänb=

ni§ it)rer (2d}utb einfam geftorbcn ift, geftorben an ber

(Seemeile it)re§ brei^igften O'i^^"^^/ f^^^f^ ^^^ leibüerjetjrte

(Sünberin nod) ein be^aubernbeg 2ßeib, "öa^ fein SJ^enfc^

einer fo furchtbaren Xat ber .^ev^enSoerfteinerung fät)ig

getjalten ^ätte. 2tber bie £iebe unb if)re 93erblenbung!

Tiein, id) müd)te ben 2Beg be§ Seben§ nidit jum jmeiten

SRate get)en. ^d) mürbe ftet§ ba§ tjeifse Stut fürd)ten,

ba§ aud) (Sbelnaturen unter ben 9Jlenfd)en in einer

(Stunbe ber SSerrairrung mit fic^ fortreißt — unb fie

unfäglii^ etenb merben lägt.
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58ig, meine arme Sig j(^tug bie 2Iugen nur auf, um
langfam 5U fterben. ^d) 1:)ah^ gegen fie nie i)a§ (eijefte

SBort be§ SSorrourf§ rcegen il)rer fd)re(flid)en S^at an

2)uglore erI)oben. 25ormürfe gepren jum Sl(ein5eug be§

Sebeng. SBenn bie 9Jlenid)en üon ben bunfeln fio§ge=

rcalten ber (Sd)ulb §erj^mettert liegen, erfd)n)eigen 5(n=

üagen von felbft. ^n gitternbem SQIitleib fa§ id) am
Sager meines 2Beibe§. 3I(s fie bie blauen 2lugen mit

einem roimmernben Seufjer emporfd)Iug, ftammelte fie

fdimac^en Saut§: „S)u bift nid)t üon mir gefIo{)en, mein

^oft, geffof)en bi§ über bie STteere? Sföarum üerftö^eft

bu mid) benn nic^t?" ^l)x bie ©tirne füffeub, cerfe^te

id) in tiefer Ergriffenheit: „^d) bin ja fo fd)ulbig mie bu!

^d) voiü bir tragen ()e(fen, meine liebe, arme ^ig."

;5f)re 5"^ger bebten nad) hzn meinen; fie füBte mir mit

fraftlofen Sippen bie ^anb unb t)aud)te: „Qd) ban!e bir,

^oft!" S[Be()e§ ^Seinen fpielte um if)ren SDIunb.

2lm Clf)ang üon 2:rieft blühte ber 5-rüt)(ing in ootter

^rad)t. 2(u§ jeber 9ii^e bes ©efteinS jubelte baö Seben,

bie Serc^e mirbelte tf)re Sieber über Reifen unb SJleer,

unb balb öffneten bie S^ofen il)re Slnofpen. Sangfam

unb nur äu^erlic^ gab fiel) bie ©enefung ^ig§. (Setbft

al§ \6) fie fd)on in ben ©arten geleiten burfte, roagte

id) e§ nid)t, an bem (5d)redlid}en gU rül)ren, ba§ bod)

eine 2(u5fprad)e erforberte, eine 2Iu5fprad)e mit ber jarten

Sd)onung, bie man einer (Seelenfranfen unb Sobrouubcn

fd)ulbig ift. SJ^ein ftet§ nod) leibenbe§ Sßeib fröftelte

im rcarmen (5onnenfd)ein, ba§ Stülpen unb Seudjten be§

füblid)en 3^rüt)ling§ fdimeräte fie, fd)limmer nod): bie

©ebroc^ene erfc^auerte furc^tfam, roenn i(^ it)r nal)te. ^n
n)ül)lenber ©orge fül)lte ic^, mie il)r ber ©ebanfe, ba§
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ic^ um if)re ©d)ulb raupte, eine [tumme 9J?arter bereitete,

it)r bie innere 9JIög(id)feit roeiter^uleben abfd)mtt unb

n)ie fie fid) oon ftets bunfleren Sdjattcn umjpannen üc§.

3J^einc üerbüfterte Sig jud)te auf ©rben nur nod) eine

(5)elegenf)eit, um gu fterben!

SBie [1)1 etroaS Befreiung unb ©rlöjung bringen?

;5d) fam auf ben ^lan, 2)ugIore in einem ^rief um
Sßergebung für un§ beibe, Sig unb mid), gu bitten unb

TOor bei mir felber überjeugt, ha^ mir ^ugtore au§ bem

Sf^eic^tum it)re§ tiefen, frommen ©emütes eine 3Intn)ort

geben mürbe, bie ba§ <3eelenleib S3it]§ milberte unb ii)x

unb mir bie 93]ögtid)feit gu einem reineren ©lücf gemäf)rte,

al§ mir e§ bistier genoffen t)atten.

^c^ ging an ben fdjmerften 33rief meines Seben§

unb l}ieU mid) barin an ba§ ^-löefentlidje, an meine unb

S3ig§ (Sd)ulb, an tl)r reueooüe» S3efenntni§ in bunfler

(Sd)nier5en5ftuube. 2)arüber f)iuau§ fagte id) ^uglore nur

nod), ba§ ic^ unb mein 2ßeib ju jebem Opfer für ©otltobe

bereit feien. SSon unferem äußeren SebenSgang melbetc

id) il)r nid)t§; id) bat fie nur, fie möchte i{)re ^(ntmort

pofKagernb an ^oft 2öilbi in ^Trieft feuben. „demütig

lege id) ba§ 2Qh2n meinet 2Beibc§ in beine ^änbe, bu

fd)n)ergefränfte 2;ugIore," fd)IoB id), „erbarme bid) i^rer,

unb er()ebe fie au§ bem ^lerfer ilju?-' unenbüd)en 2eibe§!"

(Seelenfd)mer5en oerfeinern bie Sinne ber 5D^enfd)en.

^c^ glaubte ben 58rief in tiefer .^eimlid)feit cor 33ig

gejd)rieben ju {)aben, fie aber erriet, ©ie fa^ in fd)iner5=

DoU burd)geiftigter (Sd)ön()eit mit mir unter ben ©Ir)=

einen bes ©artenronbellä nor unferer fleinen 3Si[la. ^s^x^

fd)roer baf)inträumenben blauen Slugen rutiten auf ben

roeifsen ©egeln be» ©olfeS. 9iur um baS Sc^rceigen 5U
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bvedjen, plauberte id) tion !ünftigen ^^a'^rten burd) bic

SGBelt. „2Ö05U reifen?" antroortcte fie. „^d) bleibe am
liebften bei (5)t)crita. Un§ felber fönnen rcir ja bod^

nid)t entf(ief)en." 6ie neigte ha^ §aupt in troftlofem

SBel). „S)u bflft einen ^rief an beine früt)ere SSerlobte

gefd)rieben, ^oft/' t)aud)te fie, „id) rcei^ e§, ot)ne ba§

id) bid) fdjveiben gefelien f)ätte, id) füt)Ie alleS, n)a§ bu

benfft, planft unb tuft, unb roei§, ba§ bu au§ ^er5lid)[tem

(Srbarmen mit mir an ben ^rief gegangen bift." ^^u
blaffe ^'Jünb ftreifte bie meine. „3d) banfe bir, mein

^^oft! Senbe aber ben 33rief nid)t ab. @r mirb bie

©eele ber ^Betrogenen nur auf» neue beunrul)igen unb

mir mirb fetbft bie gütigfte SIntroort nid)t§ {)elfen." ©ie

lie^ ba§ |)aupt tiefer fin!en unb ftöl}nte f)offnung§Io§.

:Qd) mar üon il)ren Sorten überrajd)t unb enttäufdjt.

„9Ba§ fott benn merben, meine ärmfte 53ig," ftie§ id)

I)eroor, „irgenbmie muffen mir bod) roieber ju leben

fommen!" Sie ftarrte. „^oft," cerfe^te fie leife, „bu

f)aft nie in bie ^tiefen ber j^rauenfeele gefef)en, rcenn bu

träumft, eS mürbe je ein Söeib bem anberen ba§ rcr*

§eit)en, ma§ id) an ^uglore ^n^oberfteg r)erbrod}en 1:)aht.

2)ir, bem ©eliebten ber ^ugenb, mirb fie fd}on r)er=

geben, aber mir nie; felbft rcenn it)re Sippen e§ be«

teuerten, if)r ^erj tut e§ nie ~ nie!" ^n if)ren 3ügen

ftanb ba§ (SIenb ber ^offnung§Iofig!eit.

„^sn ber 2Belt, bie bu fennft," oerfe^te ic^ mit etn=

brinf;Iid)em (Srnft, „gibt c§ bie f^^rauen üieneid)t nid)t,

bie il)ren ^einbinnen oerjeitien, aber meine eljemalige

SSerlübte in ber ^-erne ber S3erge mirb bie SiebeSfraft

baju finben. ^d) fenne ©uglore. ®ine ^-ürbitte non

mir, unb au§ ber (5(^lid)il)eit unb j^-römmigfeit if)rer
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iSeelc, au§ bcr unergrimbücfien ^^üUe if)re§ (Semüt§

[(^enft fie bir ben ^rieben."

33tg fcf)aucrte: „3Seräiet)e mir ^uglore ^moberfteg,

fo oerjeifit mir borf) ©Ott ntd)t!" fuirjd)te fie angftüotl.

^c^ faub aber oor bem ^itb ber gramöoü SSerjuufenen

bie überrebung§gabc ber ^ßerjmeiflung unb fprad) if)r

fo fier^Iid) 5U, ba§ fie bod) !)ord}eub ha^ ^aupt empor*

f)o6. „O, bu gütiger 9J^ann — bu gütiger Wlann,"

flüfterte fie, brücfte mir liub bie ^änbe unb rcie ein

leifer ^offnung?ftral}l !am e§ au§ i^rem oerfinfterten

©emüt: „^a, fenbe ben ^rief an beine e^n^dlige 2Ser-

lobte. Sage \^x, ba^ id) gebrodjen auf ben ^nien oor

lijx liege, ba§ id) gegen ®ott unb bie 9}]enf(^en fromm

unb gütig mie fie fein merbe, menn fie mir au§ bem

®runb it)re§ |)eräen§ oerseit^t." ©d)roeigenb üe^ ^ig it)r

^aupt an meiner 93ruft ruf)en, bann !am ein fü^er,

bittenber Son yon it)ren Sippen: „^oft, i(^ mödjte mit

bir fo gern nod) ein meuii] leben!"

2ln meiner feften 3uüerfid)t auf eine oergei^enbe 2lnt*

roort 2)ugIore§ rid)tete fic^ i^re ©eelc leifc empor, fie

bulbete e§, ba§ id) üon fd)önen 3:agen fprac^, bie mieber

für un§ f)eraufäief)en füllten, unb nai)m meine f)offenben

SCßorte mit bebenber 3fi^''iiicl)feit I)in. 5II§ aber eme

SOBod)e üergangen mar unb bie oon un§ fel)nfüd)tig er=

rcartete SIntmort S)ugtore§ nid)t fam, begrub fie fic^ in

eine unijeimlic^e 3'liebergefd)(ageut)eit. 2;:ei(naf)mto§, eine

furd)tbar ernfte Sträumerin, fa§ fie in einem SBinfel

unb fd)ütteUe gu jebem S^roft ba§ ^aupt. ^d-) a^nte,

ba§ if)re ©ebanfen ftärfer al§ je ben freiroitligen 'Xob

fud)tcn unb empfahl bie (Sd)mermütige ber ftrengen

2ßad)fam!eit ©I)erita§. Straurig fam id) mieber mit
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leerer ^anb au§ ber Stabt. 2)a fut)r 33ig rote eine

^i'vfinnige auf. „Sie fdjiüeigt/' rief fie, „nun fieljft bu,

^oft, fein Söeib unb fein ©ott üerjeifit, n)a§ id) an

S)ug(ore ^moberfteg üerbroc^en f)abe!"

3II§ am S^lorgen be§ folgenben 2^age§ nod) feine

SIntrcort ®ugIore§ ba rcar, rcagte ic^ e§ nid)t mef)r,

mein tobe§ieI)n)üd)tige§ SBeib ju rerlaffen, unb bat ben

©d)alterbeamten mir ben ^rief, rcenn er fäme, burd)

einen ©onberboten in bie Sßo{)nung §u beftetlen. Ct}ne

an ^uglore ju jmeifeln, bod) um Sig in geljrenber (Sorge,

trat id) au§ bem ^oftgebäube. ®a fam mir ein Sote

(l)f)erita§ entgegen. „?5i^au Quifort," er§äl)lte er atem=

Io§, „ift fort. SBol^in n)eiJ3 niemanb!"

^6) fd^manfte §u 2;obe erfd)roc!en. ^d) raupte n)o=

lf)in, nur ben 23eg nid)t, ben fie eingefdjlagen ^atte.

^alb unb bod) gu fpät fo.nb id) im 33al)n{)of i{)re Spur,

^m Ieid)teften Sommerfleib, nur einen Sonnenfdjirm §ur

^anb, f)atte fie eine fleine Strede ben Qua, über ^Dlabre«

fina nad) 33enebig genommen, ^d) fat) flar: ^uino,

ba§ ^(ippenfd}loJ3, bie Sage, bie ^^-elfen, bie SReerflut!

%ü^ wax ber bunfte Sßeg meiner armen, umnad)teten

S3ig. ^d) lie^ ben 2::elegrapt)en fpielen. Qu fpät! —
(£§ f)at niemanb ben Sobe^fprung mteine§ 9Seibe§

üon bem Reifen f)inab in§ blaue 9Jieer gefe^en. 2t(§ id^

aber nad) ein paar Stunben auf bie Stätte fom, ba

fü{)rten mid) bie 5^ifd)er auf eine ber Slüppen. 3In if)rem

9ianb lag ber 5ierlid)e Sd)irm unb ber faft fpinnemeb»

Ieid)te Sommer()ut 58ig§. ^c^ liefe mid) oon ben braunen

SJlännern auf bie SBaffer unter ben ^-elfen fül}ren unb

fpä^te in bie tiefftare 3^(ut. grieblid) 5ogen bie Ouallen,

bie 2lmpeln be§ 9Jleere§. 2)a raogte e§ f)ell äroijdjen



399

if)ncn t)eran, ha tjob e§ fid) lüie eine -^um legten ©ru§

bereite, fdjlanfe §anb. ©in b(a[je§ Slngefidjt! — ^ig —
S3ig! -

3m n)eid)en 5Ibenb bettete id) bieSeid)e meine§ 2Öeibe§

mit .^ilfe ber iyifd)er au§ bem 9}leer in bie 33arfe. S)ie

SJJänner entblößten bie .C'^äupter, fnieten nieber, beteten

unb betrad)teten bie 2:ote jd)euen 33Ii(f§. „@ott im §immel,

bieje (Sd)önt)eit! Sßie jung nod)! Sßarum ift fie rooi)!

au§ eigenem Sßitlen gcftorben. 9Bar fie mobl eine ®{)e=

bred}erin?" So ging ba§ ©eflüfler ber 3^ijd)er.

9cein, ba§ mar feine Ungetreue; fie I)at nur gu fef)r

geliebt. 2)a§ mar iljre Sc^utb. ©ie ift il}r oergeben

rcorben

!

Sluf einem ^ifdjermantet tag bie Stote. ^n if)re lieben

3üge gauberte bie ^benbröte einen legten Sdjein be§

£cben§; ber ^^^riebe ber Seiboerföljnung mar barauf ge-

breitet, unb bie Seilen lid)tbraunen ^aare» umfloffen

bie gertenfd)(anfe ßjeftalt raie mit einem 9D]anteI ber

(Sd)ünt)eit. ^c^ f)ielt it)re falte .^anb, id) fniete unb

meinte: „33ig, mein SD^ärd)en, Sig, mein füße§ SBeib,

S3ig, mein t)er5guter ^amerab, marum bift bu üon mir

gegangen?"

®in (Streifen Rapier auf il}rer 93ruft gab 3Intmort:

„^d) mußte. 3d) ^"üffe unb Ijerje bid), unfäglid) ge=

tiebter aTtann!"

SE)er 9J^onb fdjroamm in ber linben 9ttad)t; bie ge=

l^eimni§ooüe Stimmung ber SDIaiblüte cerbanb ©rbe,

9J?eer unb §immel wie mit einem Sieb. S)a f)aben wir

mein 2Beib mit ber S3arfe ftitl nad) ber Stabt Ijinein^^

gefül)rt.

^n fd)mere Sd)ictfQl^gcbanfeu ucrloren, ein gefd)ta-
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gencr 931nnn, faJB id) in unferer fteinen 33illa am 2;otcn=

lager Q3ig§ unb luac^te luie mani^mal im „(Saturn" übet

il)ren Sd^lummcr. ®ei* SfJlorgen fam. (S§ flingelte. (Sin

Sonberbote ber^oft! „^err Duifort," [agte er, „id) t)abc

^t)nen ben 33rief mit ber Sluffdjrift „^err ^oft SBilbi"

3U überbringen, nad) bem (Sie ben (Sdjalterbeamten ein

paarmal bringlid) gefragt t)aben."

®ie 3lntroort 'J)ug(ore§, bie Slntraort einer fd)Iid)t

f)od)finnigen, frommen O^rau.

„Sieber Soft!" fi^rieb fie. „S)ein ^rief I)at mid)

unb meinen SJIann fcl^r erfd)recft. 2)ie Slntmort I}at fic^

etraaä oerjögert, meil ^angfteiner juerft nidjt raoüte,

ba^ id) bir fd)reibe. ^d) Ijdh^ if)m aber fo lange ge=

fagt, wa§> unfere (£t)riftenpflid)t ifl, bi§ er in biefe :^ziUn

eingemitligt f)at. ©r nimmt I)eute felber ben Srief nad)

3meibrücfen mit. 2IIfo, lieber Soft, id) oergebe bir

beinen ]ugenblid)en ßeidjtfinn; gern uergebe i^ bir it)n,

rceil e§ mir boc^ eine gro^e ©rquidung bereitet Ijat,

au§ beinern ©d)reiben 3U fe{)en, ha% bu unfdjulbiger bift,

qB .^angfteiner unb ic^ glaubten. ®§ mar in mir immer

eine (Stimme ber 9Serteibigung für bic^. ^'^un freut e§

mid), ba^ fie red)t {)atte. Ulber ein§, Soft, tue mir ju*

liebe, ^ergi^, rca§ in Hamburg gemefen ift, unb benfe,

rcie mir felber ben!en, unjere Stltefte fei .f)angftetnerä

^inb. ©d)one, fo lange bu lebft, bie 3^u^e unfereg

ipaufe§! S)a§ ift bie ^ebingung, unter ber ^angf ^iner

mir ti^n Srief §u fd^reiben erlaubt t)at. S)ie beiliegenben

feilen übergib beiner ^^rau. S<i) ^'^-'^ ^i*^ ^^^ langem

£ampf in ha§ geneigt, ma§ unerforfd)lid)er 9^atfd)(u^

(5)otte§ mar. ^^riebe fei mit un§ allen! Slmen unb @ru^!

^uglore ^angfteiner."



— 401 —

®tc 36i^^" 0" ^is lauteten: „Sin ^rau ^oft SfBilbt!

Um beffentrcitlen, ber am Slreuje für un§ geftovben i[t,

©ergebe unb oerseilje ici) 3I)nen. ^d) oergebe unb oer-

geit)e 5{)nen au§ ootlem ^erjen unb com ©runb ber

(Seele, ^ie eine Sf)riftin foU, I)nbe id) mid) felber burrf)*

forfd)t. ®§ i[t fein ^övnd}en ©roll mel)r gegen ©ic in

mir. ^d) roün[d}e, ba§ bie[e rca^rf)aftige ^[Ritteilung

^t)nen bie 9iui)e be§ ©emüt», ba§ ©lücf be§ .^er5en§

gebe. 2)ann ift fie mir fclber eine Duelle be§ inneren

§rieben§. ©ott fegne «Sie unb ^oft!"

„§örft bu, f)övft bu, meine arme 58ig!" 2)a§ ^aupt

über ba§ blaffe SIntlitj ber in Slumen ruf)enben 2:oten

geneigt, fd)luc^5te id) mie ein ^inb. 9Jleine arme S3ig

t)örte nic^t.

33eDor id) aber, umgeben von einer fleinen <3d^at

Sriefter ^reunbe, mein 2Beib in ben (Sd)atten ber 3^*

preffen über bem SJleer geleitete unb fie I)inab in ben

maienübergrünten (Sd)o§ ber (Srbe bettete, ^aht id) if)r

bie ^ßilen 2)uglore§ auf bie Sruft gelegt. 33ig rcirb fie

finben am 9luferftel)ung§tag.

(S§ butbete mid) nac^ i^rem S^obe nid)t mel)r lange

in ben feufjenben Silbern be§ ©olfe§ von 2:rieft. 5^ur

ein paarmal nod) l)abe id) il)r ©rab befud)t. 2J^ir mar

jebeSmal, ic^ mü§te mein 5©eib au§ ber @rbe rcül)ten.

®ann !am eine Slbenbftunbe füllen 2lbfd)ieb§. 5D^eer unb

lOanb leud)teten rcunberfam bi§ t)inüber ju ben Sagunen.

^d) betete: „2ieber ©Ott! 9Benn bie 'ipropl)eten rec^t

t)aben, roenn ber 2iag fommen mirb, ba beine Gngel uom
3lufgang bi§ jum ^liebergang be§ 2Beltgebäube§ 5um

©erid)t pofaunen, bie ©räber fpringen unb "ta^ 93leer

feine 2;oten aulmirft unb mir alle cor beinem furd)t»

^eer, %tx löttterroart 2«
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baren 5tngcfid)t evi'cljeiucn iiuiffen, bann, lieber ©ott,

erbarme bicl) ber btafjcn Stbißail! Erinnere bid), baf3

mir bie ^älfte ber (£d)ulb geljört; gib mir bauon \o

i)ie(, bafj td) iinb Slbigail un§ nid)t trennen muffen.

93eriueife un§ an bie äujserfte ©renje beine§ 9-ieid)§, aber

la^ un» ben 2;roft be§ gemeinfamen 2ßanbeln§!"

^d) brad) ein grüne§ 3^'^<^^9^si" ^on ben ßijpreffen,

bie nm ba§ ©rab meine§ lieben Seibe§ flüftern, nnb

Tuanfte in bie SBelt. ^d) blieb ber Suftfd)iffer Seo Dui-

fort au§ SJlejifo, mieb aber bie (Stöbie, bie mid) mit

$8ig unb bem „Saturn" I)atten fteigen feigen. SJtein

neuer 59alIon ^ie§ „5vonbor". 3^) ^'^^^ ^^it it)m bi§

nad) SifliS unb 2;el)eran. 9Ru!)eIo§ mie S[{)a§üer 'i)ah^

id) einfam brei (Srbteile burdijogen unb mürbe ein ftet§

iEut)nerer ty^l)rer mit ber faft abergläubifd)en ©idjer*

l)eit, ha^^ id) nie falten mürbe. S)er Suftfdjiffer Seo

Duifort ift aud) nie geftürjt, erft ber {)eimfel)renbe ^oft

Söilbi.

®a§ Sal meiner ^ugenb, ben 53erg meiner 9}äter

fanb id) rcie oon felbft mieber. SSon biefer §eim!ct)r

1:)abz id) bir nod) §u erjäfilen, ^an§. ®ann t)aft bu bie

$8eid)te meinet £eben§! Slnfang unb (Bn'i)^ fd)(ie^en

ineinanber.

33on ber S3armt)er5ig!eit S)ugIore§ entfünbigt, fd)Iafe

meine fü^e ^bigail, fc^Iafe unter ben 39P^'effen am 93]eer,

ruf)e bid) au§ uon ber ftitlen, grojsen Slngft beine§ 2^'b^n§.

SSietleic^t gef)t aud) bein 9Jiann balb fd)Iafen! 2)er Oft

mütjlt im jerfallenben S)ad), bie ^ätte nimmt ju unb

ber ©tid) in ber Söruft.
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XXIX

2tl§ trf) ron Stbtgail unb il)rem Qkaht 3Ib[cf)ieb naf)m,

max id) üterroälligt üom £eib ber Siebe.

3tu[ meinen ga()rten burcl) bie Söelt blicfte id) ftet§

aufmerffamer in ha^ ©piel ber nienfd)licl)en £eibenfd)aften,

if)rer 93eriiTungen, ber ©djulb unb it)rer ©djmerjen.

SBar, rca§ 33ig an S)ugIore ücrbrodjen 1:)att^, \o un=

erl)ört? 9iein, nur ein 3(lltagftüc£ be§ SebenS, ba§ ftd)

unter taufenbmal taufenb ^'o^n^en bie Sßeite be§ (Srb=

ballä bat)in rcieber ereignet. 2öie üiete entlebigen fid),

Tüenn fie nur ben (Sd)ein ber äußeren @I)re beljalten,

Ieid)t unb fpielenb ber fd)meren 5Berfd)ulbungen il}re§

iöluteg unb I)aben feinen iSIirf für ba§ Opfer, ba§

tobn)unb am 2Öege f)inter it)nen liegen bleibt! Slbigail

aber, bie, ron ber Setbenfc^aft bunfter S^age cerroirrt,

ben STcaßftab ber Seben§roerte nerlor, bie böfe Stat be=

ging unb oor fid) felber fiürjte, marterte fid) über il)rer

©d)utb in unfäglid^en Dualen ber 6eele. ©o leibet nur

ein üornef)me§ SBeib um bie glüdbetrogene mi^I^anbette

©d)mefter! Über biefer ßrfenntniS fanb id) bie fanfte

SSerfö^nung mit ber ©djulb i{)re§ £eben§ unb mit it)rem

frül)en freimidigen %oh.

Od) mar mißtrauijd) gegen mein 'f)ei§e§ 'iHaturen gc«

morben, id) bad)te, id) mürbe in meinem Scben fein

SÖBeib mcf)r berül)ren, mar aber bod) nod) ju jung, um
in ber ^-üüe be§ fiebenS ben guten $Corfa^ ju f)alten.

©tücf ober Unglücf, ein £iebling ber 5^-aucn gu fein,

blieb mir aud) nad) bem 2;obc meine§ ^seibe» treu.

SBoran e§ rooI)l tag? S)er fd)ün gebauten eleganten

2Jlänner, bie fid) in ber großen @efe((fd)aft ju bcmegen
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rouBtcn unb jebem eine paffenbe STntiüort (latten, gab

e§ ja in ben ©ro^ftabtäirfeln, in benen id) cerfe^rte,

nod) genug. SSieüeid^t trug mein 93eruf bie ©d)ulb.

2)ic 5"i^aucn finb empfäng(id) für ba§ 5lu§erorbentIid)e;

il)re ^er^en fliegen bem 9Jlut be§ SJlanneS gu, felbft

rcenn c§ nur ein pt)t)fifd)er SJlut ift. 2öenn \ä) mid)

nid)t um fie Ünnmerte, fo flimmerten fie fid) um mid);

rcenn fie mid) fat)en, erröteten ober erblaßten fie. ^Qbt

f)atte für mid) ein gütige§ Säd)eln, ein aufleud)tenbe§

2Iugenpaar; jebe fd)meid)elte mir, id) fei ein feltfam

anäiet)enber 9Jtann, unb bie e§ mir nid)t fagten, fc^rieben

e§ mir in fleinen buftigen 33riefen. „Slbler!" begannen

bie 33riefd)en. 5tm liebften glaubte id) jenen, bie mir

beid)teten, ni^t mein ftarfer SÖille, ber Sli^ meiner

5lugen, mein jurüd^altenber ©tol3 t)abe fie gu mir ge=

jogen, fonbern bie leife 2:räumerei, bie fi(^ um meine

©tirne fpinnc, rcenn id) mid) unbeobad)tet glaube. 2)arin

liege bie magnetifd)e Si'raft, meld)e bie Slidc unb bie

SCBünfd)e ber j^rauen an mid) feffele. @§ ging aud) eine

©age burc^ bie 9J?enfd)en, ic^ ^ätte ein rcunberfd)öne§

SBeib befeffen, feiber fprai^ id) nie barüber unb Iie§

meine 35ergangenbeit im ^unfein bleiben, ©ooiel ic^ an

grauenliebe au§ üoUen Äeli^en tranf, üerlor id) mic^

nie. ^d) baute mir ©d)ranfen um unb um, bad)te an

2)ugIore unb 50g mir bie fleiue SlugenblidSoerrairrung

einer cl^rbaren ^^^rau nie ju nutje, bad)te an ba§ ^inb,

ha§ mir im fernen Sllpental blühte, unb I)abe Unfd)ulb

mit feinem 2Öort unb feiner ©ebärbe beleibigt. S)arüber

bin ic^ je^t fro^.

^m füllen f)offte id), unter ben oielen grauen eine

}U finben, bie fo fü| ju mir märe mie 5lbigail, nein.
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bic mit bcr 3öi^t'f^(^fßit ^ßic 2kht bte t)o^c (Srf)tt)urtg!raft

if)rcr (Bede üerbänbe, benn Siebe ift ein armjeüg ®ing,

Tüenn \ii) über bem, rcaS baran finnlic^ ift, ni(^t bic

©eifter füffen. i^rf) fanb feine Slbigail mef)r; id) be»

gann, ben Oktanen, bie mic^ liebten, t)eftig unb Iaunif(^

gu begegnen, unb e§ tat mir felber leib um bic

@nttäufd]ten. 2)a§ mar bie überfättigung ber SBelt.

^d) roibmetc mic^ maljrenb be§ 2ßinter§ ftitten ©tu*

bien unb geriet in ben S3ann!rei§ ber ^bec be§ lenf*

baren £uftfd)iffe§. ©ie beroie§ mir bic S3egrenäung

meiner ^raft. 9lad)bem id) einen 2:eit meine§ SSer*

mögen§ baran geopfert tjottc, Iie§ ic^ fic. ^6) tarn jur

@infid)t, ba§ bie ©rfinbung be§ lenfbaren f^lugfdjiffeS

für bie 9Jlenfd)t)eit eine Heine 2Inge{egenI)eit ift gegen bic

crnftc 3^rage: 2ßo liegt bic größte ©umme menfd)Iid)er

innerer SSoüenbungg- unb ©lüct§fät)igfeit? 3Bie erreid)en

mir fie?

SDa§ Sebcn ift eine fd)arfe ©d^utc, unb in ber Suft«

fd)ifferci erfuhr id) neben ben leidjtfinnigen 2Ibenteuern,

bic ic^ jebeämal bereute, mand)e fd)roere Stunbe! @§

ift nid)t leid)t, .^an§, roenn bu mit einem '*|3affagier l)od)

über bie SKotfen fteigft, roenn ber ^$affagier an ber

oberften ©renje ber fiüftc ein ©treid)t)öljd)en entflammt

unb ben 53allon jur (Sjplofion bringen rcill, raenn bu

crfennft, ba§ bu einen Derbrcd}erifd)en Söabnfinnigen

fül)rft, roenn er über ben mißlungenen 2lnfd)tag ben

S^leüoloer jic^t, bu felber unberoaffnet bift unb nun mit

bem SJIann im 5lorb auf Seben unb 2;ob ringen mußt,

©elbft roenn bu il)n gefeffclt jur (Srbc bringft unb ^eil

geblieben bift, bebt bir bic (Stunbe im mutigen ^er^en

nac^. Qd) t)abc al§ £uftfd}iffer bem 2:obe ftct^ in§
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Slugc ge[el)en, aber ba§ Opfer eine§ ^rrfhmigcn 511

tücrben, Ijatte id) feine £u[t. 2ln bem 3:ag be§ unfrei*

billigen ^i^^i'^'^^^PfßS i" t}oI;en ßüften fing id) mid) gu

erinnern an, bafj id) bod) mel)r au§ Siebe 5U Slbigail

unb au§ bem ^cbürfni§, bie (Erinnerung an 2)uglore gu

betäuben, benn au§ innerer ^Berufung £uft[d)iffer ge*

TDorben rcar. Überlegungen famen, ob ein Sauer luie

;^angfteiner, ber ein ©tüd üerroüfteter @rbc ber Kultur

jurüdgiebt, nid)t einen roürbigeren SebenSjiüecf erfülle,

al§ ber bercunberte ^(eronaut; ein fti[Ic§ .^eimipe^ nad^

S8ürgerlid)feit unb Unbefanntfein überfd)Iid) mid) unb

jener ©abriet Se^bergcr, ber al§ einfamer Sßetterroart

auf bem O^euerftein fa§, fd){en mir fein ganjer 3^arr

ju fein.

Slllmä^Iid) 'ijaitt id) nur nod) ein I)atbe§ OI)r für

bic fü^en Sor^eiten ber grauen, bie um ben „^onbor"

unb feinen Kapitän flirteten; bafür liebte id) e§, in bie

neugierigen, rcarmen 2Iugen ber Slinber gu bliden, unb

ba§ gefd)a^ nie oI)ne bie emporqueüenbe <SeI)nfud)t, mein

^inb fern in ben 33ergen gu fef)en. ©Ieid)t e§ mef)r

mir ober ber f)er5gütigen ©uglore? Sebt SGBilbblutgtanj

in feinen 2lugen? 5tann id) i{)m benn au§ raaüenbem

23atergefü{)I nid)t eine einjige '^ai ber Siebe ermeifen?

©0 träumte id) mand)mal bei ben 23orbereitungen ber

2Iufftiege, an h^n S^oxh be§ „^onbor§" gelef)nt, mitten

im ©erDÜl)t ber 3ufd)auerfd)aft ber frcmben ©täbtc.

^d) ftanb im fed)§unbbrei§igften Seben§jal)r unb

fpürte, raie bie SBeltfeucr in meiner ©eele oerglommen.

Über ^^ari§, rco id) ben SBinter Derbrad)t I)atte, fegelten

fd)on rcieber bie raeiJBen SBotfen be§ 23orfrüt)Iing§.

©inem linben ßug beS §eimmeli§ gef)ord)enb, plante ic^
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eine Tournee burcl) bte 3RieberIanbe imb bie (Stabte am
bcut[d)en dl[)tin hi§ gegen ba§ ^od)(anb, in bem mein

i^ugenbgebenfen lag. ^m .f)evf)ft rcoHte id) bann a(§

frember 2Banber§mann über bie (£d)o[Ie meiner (Se()n-

fud)t rcanbern, mie ein ©d)elm bie @clegenl)eit erfpäf)en,

mein 5?inb ju grüben, unb menn id) i()m in bie Singen

geblid't, üon fern üiedeidjt aud) ©uglore nod) einmal

gefe^en lf)atte, foflte e§ feinen Suftfd)iffer Seo Ouifort

mel)r geben. S)a bie ^eimat um ®ugIore§ rcitlen feinen

Sf^aum für mid) fiatte, modte id) mid) über ba§ Süieer

gurücf nad) SO^arfil menben, roo ein paar 9Jlenfd)en

meiner nod) freunblid) gebad)ten, unb mein meitere§

£ebcn in einer bürgerlid)en ©tellung ccrbringen.

®a» mar aber a[Ie§ nod) im ®vmägen, im ©ären unb

treiben. ®a überrafc^te mid^ ein ^rief auy ©t. ^afob.

(Siner jener Sanb§teutc, bie id) in 9iom fennen gelernt

f)attc, erinnerte fid) meiner, ^m Flamen be§ leitenben

2lu§fd)uffe§ einer großen ©emcrbeaulftetlung, bie in

©t. :5afob üorbereitet mürbe, fragte er mic^ an, unter

meld)en 33ebingiingen id) rcäl)venb be§ (Sommer§ meinen

53anon al§ ^-efjeUuftfdiiff auf bem 5(u5fteüung§p(a^

mürbe fteigen laffen. 5-reiIuftfd)iffer finb feine g'^-eunbe

be§ ?^-cffeIbat(on§; id) fügte e§ meinem fd)önen „^on-

bor" nid)t Ieid)t ju, i^n an ein STau ju legen; aber ber

3ug ber ^eimat mar ftärfer al§ bie ^ebenfen. ^d) bc=

fd)ränfte bie anberen ^läne, fd)Ioi3 mit ©t. ^atoh ben

SSertrag, 50g im SJiai at§ £uftfd)iffer £eo Ouifort au§

9Jlei'ifo in§ 93atertanb unb I)atte Qdt genug, meine (Sin*

rid)tungen gemäd)Ud) gu treffen.

gür ba§ 95oIf ein frember, lie^ id) mid) bod) mit

einer Söonne bis jum §er5pod)cn rom Sefen unb Sebcn
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be§ ^eimatlanbeg umfptcicn. 2)iefe§ SOBefcn mag l)txb

fein; id) empfaub e§ raie ein lang entbef)rte§, rceirf)e§,

Sieb au§ fernen ^ugenbtagen. 2Ba§ an mir ;Soft SBilbi

mar, ermad)te in ftrömenber ©cligfeit. Unb bo(^ war

©t 3öfob nic^t meine eigcntlid)e ^eimat. S)a§ mar

nur ba§ (Seimatter ZaU ^6) ftanb bie ©tunben über

an ben Ufern be§ (5ee§, flaute über fein lidjteS 58Iau

nad) bem ©üben, grüßte mit |)ers unb §anb in mallen*

bem @efüt)I ben Serg meiner 23orfa{)ren, bie freie 3inne

be§ 5ß"ß^fi6^"§ unb {)inter if)m bie unenblic^ fd)önen

lieben 33erge mit ben fronen emigen ©d)nce§ unb bem

überirbifd)en Sic^t ber ©ipfel. ^n ber S3ruft erüang

c§ mir üon fd)meid)e(nben Stimmen unb l)eiligen Sie=

htm. 2lm ftärfften ben britten 5lbenb oor ber ©roff*

Jtung ber StuSfteUung beim ©onnenglüljen ber S3erge.

©tabt unb ©ee lagen fd)on in blauen 2)ämmerfd)atten,

ber ^euerftein aber lol)te roie in flammen. 2lu§ ber

©lut ber ?^etfen trat ein ^unft, ber fd)immerte mit!

S)a§ Obferoatorium! ®a übernal)m'§ mid) roie ben

©djmeijer gu ©trapurg beim Sll^ljornllang. SÖB03U ben

^erbft abroarten?

9lein, ic^ mu§te Dor ber Eröffnung ber 2Iu§fteltung

auf ben ^euerftein fteigen. SRorgen! 2)er ©cbanfe er*

griff mid) auf§ ^eftigfte. 23or fel)nfüd)tiger 2Bonne oer*

brad)te id) bie 5lad)t fd)taflo§ unb ftanb fdjon eine

©tunbe ror 5lbgang be§ i5^rül)[d)iffe§ am perlmuttern

erglänjenben ©ee. ^eimat, ^eimat! ^d) mürbe je^t

über ben ©ee fal^ren, nac^ STuffroalb ge^en, bort fpäte§

^rül)ftüd t)alten, ben ^euerftein ermanbern, eine ©tunbe

im Obferoatorium raften, auf ben 2lbenb gum Sinbrud^

ber 3)ämmerung in ©elmatt fein, l^eimlic^ in bie lid^t*
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erfüllten i^^enfter ber 2Bof)nung ^angfteincr§ fpäf)en, ben

geierabenbfrieben ber (^-amine, ©e[id)t unb ^ugen meine§

^inbe§ in meine ©eele prägen, unb ben frommen 91arf)t*

gefang 2)uglore§ unb ©ottlobe§ I)ören. 2)ann mürbe

id) mit einem ©egenSgru^ ftiü fd)eiben, burd) bie Tiad)t

bis narf) ^^eibrücfen gef)en, am SJiorgen ben Qnq be=

fteigcn unb am folgenben Xüq meine Slrbeit auf ber

Slugftetlung beginnen.

SDer SDIorgen mar unt)eimlic^ Unb unb roarm. „^ic

93ergc maren geftern abenb ju fd)ön/' unterhielten fid)

bie Seute auf bem Dampfer, „ba§ SBetter ferlägt um".

^a, bag raupte i^ al§ fiuftfd)iffer aud). ©in @eroitter=

abenb mar aber gerabe meinen planen in ©elmatt

günftig. 2K§ Suftfd)iffer f)atte id) fd)on anbereS erfat)ren

benn ein bi§d)en ^li^ unb ©onnermetter. ®§ lebte in

mir ni(^t§ met)r al§ ein ungeftümer 23orrcärt§brang.

2lm 2Ibenb, am 2lbenb! pod)tc ba§ S3Iut. ^d) mar

oon 2;uffrcalb um bie SJlittaggjeit fd)on über bie .^älfte

be§ ^-euerfteinS, fd^on über bie 53ergrcälber unb bie com

Sßief) belebten 2llpen ^inangeftiegen. Um bie Reifen

ftodtc bie Suft, beflommen uon ber ©d)roüle faf) id)

mid) nad) bem SBetter um. 2^eufel, ba§ mud)§ milber

t)eran, al§ id) erroartet t)attc. 2)ie S3erge ftanben wie

bleiern in einem milben, falfd)en 2id)t, im iät)en 2;rieb

nad) ber ^eimat aber oerga^ id) jebe 23orfid)t! (Sd)on

minfte bie (Sd)ul3l)ütte be§ ObferuatoriumS. ^d) ftieg.

„(Sie fommen an einem äufievft gefäl)rUd)en 2:ag/'

grüßte mid) ber überrafd)te Söetterrcart ©abriel 2e^=

berger. „^n einer ©tunbe merben mir ba§ furd)tbar[te

^od)i]emitter I)aben, ba§ feit oiclen 3al)ren in biefen

Söergen erlebt morben ift. SDie ^"[ti-iin^ßi^te fd)n)anfcn
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rcie 3?öpiel in 'i)tx Suft unb ftctjen auf (Svbbeben." ®cr

SBettcrinart mar im ©efid)! entfteHt, rcie e§ bie S3Iätter

gemelbet I)attett, aber ein flugcr, gebilbeter SRann, unb

al§ id) if)m gefagt I)atte, ba§ id) ber Suftfdjiffer Seo

Cuifort fei, untcvt)ielten rcir un§ oortrefflid). „91un,

bann I}at bie 2ItmofpI)äre für (Sie !eine ©el)eimniffe

mel)r," tädjelte ber Sefdjeibcnc, „\d) t)abe immer gerne

Don ^I)nen gelefen." „Unb id) ron 3()nen," ermiberte

id). „2öa§ fagen Sie basu, id) mürbe t)eute nod^ gern

bi§ nad) Selmatt !)inunterfteigen?"

3c^ rul}tc Dom 2Beg erfd)i3pft, e§ mar aber gur Unter*

{)attung balb feine S^'xt mel)r. ^a§ ©emitter fnäuelte

fid) erid)recfenb fd)ne[(, bie 2Be[troeIt lag rabenfc^roarj,

nur im fernen Cftcn mar nod) ^ette. ®a§ geängftigte

(Spiel ber ^^^fi^i^i-nte feffelte unfere ganje 2lufmerffam=

feit. 2)ie ©leftrijität ftrömte burd) ba§ Obferoatorium,

fie fnifterte im 53oben unb auf bem 'S^ad), mir fpürten

fie mie SImeifenfrabbeln über ben Seib laufen, id) faf)

il)r (Sprül)feuer an SeljbergerS ftar! entmidelten 3ät)nen,

bie 2(pparate üapperten unb fdjiugen j^-Iammen. ©r*

blaffenb fragte id): „5Bie finb bie Slitjableiter?" „©ut,"

ermiberte er ebenfo fd)reden5b{eid), „auf bie $robe aber

mie t)eute finb fie nod) nie geflellt morben. Um ©otte»

miüen, .^err Cuifort, ge^^en (Sie, mir finb in f)öd)fter

©efüljr!"

^n biefem Slugenblirf erfüllte fid) has, Cbferoatorium

mit einer töblidjen §eUe uon £id)t. Ser 33Ii^ fugelte

am 33oben; id) (jatte ha§ ©efül)t, at§ mürben mir bie

^aut üom 9xüden unb bie %mg,ty: au§> ber ^anb gc*

riffen, ba§ ©efid)t mit glül)enben Sc^UQzn gefengt. ^^d)

ftanb aber unb uerlor bie ^efinuung nidjt. -Olun mar
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bie (Erfcljcinung oorüber unb f)atte nirf)t einmal bie

3Sänbc be§ Obferoatorium? cntjünbet, SJIctallteile ber

^nftrumente aber Toaren (iefc()mol3en unb ein erfticfenber

Scf)roefeli^erud) surücfgeblieben. Se^berger lag in bie

^nie gefunfen. 2II§ ic^ if)m gu §i[fe eilte, quott au§

einer gang üeincn iBranbrounbe an ber (Sd)Iäfe ein

2;ropfen 53[ut. (Sr atmete noc^, aber bie 3üge gingen

[^roäd^er. S^ie Spradje fanb er nid)t mz^x; id) \a\) in

brec^enbe 2Iugen.

5d) roeiß nid)t, rooUte id) in Seimatt QInjeige oon

bem UnglücfsfaU mad)en, ober rcar e§ mir nur barum

ju tun, bem Don ^Bliljjdjlangen um5ucften, non ^-lammen*

fd)einen eingel)ü[lten, eleftrifd) gelabenen ©ipfel 5U cnt*

rinnen, ^d) lieJ5 ben 2:oten, id) eilte abmärtg, geriet

on ben Steifen be§ 53ö]en 2ritte§ in einen bie Suft

üerfinfternben (Sdjneefturm, trat, rom <Bd)xzd cerroirrt

unb Dom Sli^ geblenbet, fc^I, glitfdjte auf bem Sd^nee,

[türste, Ijiett mid), o^ne bod) rcieber fidjeren 53oben ge-

tüinnen ju !önnen, mit ben ^änben an einer f^eljenfantc,

mu^te mid) in§ Ungeroiffe ergeben, rutfd)te, fiel, ftürjte

über bie com lluroetter umbunfetten ^-elfen unb ermac^te,

nad)bem id) Stunben in Cl)nmad)t gelegen I)atte, unter

einer Ieid)ten §üUe frifdjen (Bd)nee§. ^d) mat überaß

am 2eib nerletjt; üor aüem merfte id) au§ meinen .r-^öden-

fd)mer5en, ha^ mein linfe» 33ein jerjplittert roar. 53alb

befinnung§to§, balb bei rcad)em 33erftanbe t)erbrad)te id)

in Cualen bie 9]a(^t, in ber fid) baa ©emitter cerrottte.

5lüerlei lief mir burd) bie ©ebanfen. ^d), ber ben

Stürmen be» ^immelS getrost, mar gefallen am 2I(pen=

rceg ber ^eimat, ber fonft nid)t gerabc al§ gefät)rlid)

galt. S^er ^eirnat! 5lu» mt)ftifd)en liefen bei ©emüt»
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quoH bcr ©cbanfe: 9)a5 fmb bie tä(^enbcn ©cifter bcr

SSorfa^ren, benen bii in 9)]e5:ifo abtrünnig geworben bift.

Sröftlid) aber empfanb id): ®§ i[t ber Soben ©elmattg,

auf bem bu leibeft! — £ebe wol)!, Suftjd)itferei. ®cn
f$^e[felbaüon in ©t. ^afob mag fül)ren rcer raitl!

2)er @ebirg§niorgen bämmerte empor. Q6) frod),

ba§ munbe 53ein [d)Ieppenb, auf ben ^änben an h^n

SOßeg. Ob mid) jemanb finben mürbe? (5)emi§! SBenn

£e^berger !eine 5)epefd)en unb feine 2lntmort mtljt gab,

mu^te bod) ber ^alraart üon ©elmatt auf bem ^euer*

ftetn 'Dlad)for[d)ung nad) i!)m t)altcn. ©d)redlid) lang=

famc ©tunben gingen. (Snblid), gegen elf Ufjr, t)örtc

ic^ einen ^unb bellen; id) rid^tete mic^ muffelig etroaS

empor. Unter ber ^ü^rung bcine§ 33orgänger§, lieber

^an§, ber je^t Seigrer in ©auenburg ift, famen oier

50länner l)eran, fanben mid), unb al§ id) il^nen il)re

5[t)nung beftätic3en fonnte, ha^ ber SBetterroart com
öli^ erfd)Iagen im Cbferoatorium liege, fdjafften fie ju*

näd}ft mid), ben no(^ ^alblebenbigen, in§ Stal. „@Ieic^

nac^ 3^ßi^^üden," bat id), benn ^uglore rcollte ic^ oer*

fd)onen, mic^ erfennen ju muffen. ®ie SJidnner füm*

merten fid) aber faum um meine töridjte Sitte; fic

fprad)en untereinanber: „2Öir bringen i^n ju ^angfteiner;

c§ bcfit3t fonft niemanb ein ©aftbett in ©elmatt!"

2)a id) Don einer Ol)nmad)t in bie anbere fiel, mu^te

ic^ miIIenlo§ mit mir gefd)el}eu lüffen, maS gefd)af), unb

lag rcol^l aud) in 0{}nmad)t, al§ man mi(^ in ba§ ^au§
meines ®rbfeinbe§ trug, ^d) erinnere mid) be§ Stugen»

blideg nid)t.

SJiit Siü^rung aber geben!c tc^, bi§ bereinft mein

2luge im Lämmer be§ ©terbcnS blöbc mirb, an bal
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milbc, frtebenret(i)e {^taucnantli^, i>ü§ unter ber Xixx

einer einfad)en, freunblid)en ^oljfammcr erfd)ien, an bie

fd)Iicf)te 53äuertn, bie be{)utfam an mein Sac^er trat, fnf)

über mirf) neigte unb in einer etroaS gesrcungenen

(Sd)riftfprad)e fragte: „§err, barf tc^ ^t)nen ein roenig

S3rüt)e juträufeln?" 2)a begann ber Söffet in i^rer

^anb p gittern. 9Bie üon einem 2Bunber erfaJBt, fd)rie

fie leife: „Um be§ cf^immelS mitten, bu bift e§, :[yo[t —
mein ^o^V." ©ie er^ob ba§ erblaßte 21ntli§ unb bie

großen bunfetn klugen, at§ fu(^e fie i!)ren ©ott.

2)ugtore erlebte meinetrcegen nod) einmat aufregenbe

2^age, ^n blinber 5urd)t cor mir grotite unb grollte

^angfteiner gegen meinen 2lufentt)att in feinem §au§.

^d) mar aber gu franf, at§ ba§ er mid) t)ätte barau§

merfen fönnen. SCBir fat)en un§ erft, al§ id) fc{)on roieber

an graei ©tödcn umt)ert)umpclte. ®a t)atte bie ^arm^

Ijerjigfeit unb Siebe ^ugIore§ fd)on atleS, rca§ bunfel

§roifd)en un§ tjätte fein fönnen, geflärt. Sßie mif3trauifc^

^angfteiner gegen bie 2Jlenfd)en mar, an fein 2Beib

glaubte er mie an eine .^eilige. 2BeId)er SD^^ann {)ätte

nid)t an ^uglore geglaubt? 2)u baft fie ja nod) ge*

!annt, ^an§, unb warft noc^ S^uge ber liebeDotlen

2td)tung unb 35eret)rung, bie fie in ©elmatt genoß. 5tl§

id) bie 9Jlärtqrin meine§ '2öeltbrangc§ unter fo eigen«

artigen Umftänbcn raicberfa^, ba rcob fid) um ba§

müttcrlid) treuherzige Slntli^ nod) ein feiner Siebreij,

mie le^ter (Sru§ ber ^ngenb, burd) il)r roftbraunc§ ^aar

aber manben fic^ bie erften ©ilberfäben. Sl^e^mütig

rcarf id) mir Dor: biefe§ ©über fommt dou mir! ^n ben

rcarmen 3tugen aber lag ein triebe, ber fie t)inau5t)ob

über bie Hämpfe ber 3Belt. @otte^5friebe! tiefer ^i^iebc
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rcar mir fjeilin. Qd) empfanb für ©ugtore eine c^jr*

füvd)tiqe, reine Siebe irie niemals für ein Sßeib, unb

bie einfad)e Bäuerin tjat mir mand)e§ au§ ber 2;iefc

iljre§ frommen, lauteren ©emüt§ gefd)enft, rca§ mir bie

grauen ber großen 2öelt nid)t {)aben geben fönnen, unb

menn id) auf bunfle ^rrgänge ber 2SergangenI)eit gu

fpred)en fam, ernannte id) in S)ug(ore§ Slntmorten ftet§

bie me(t= unb tobüberroinbenbe 9J]ad)t einer SföeibeSfeele,

in ber üon ^ugenb auf ein tebenbiger ©otteSglaube

wirft.

(Sd)on in h^n erften Sagen meine§ ©d)mer5en§Iager§

{)atte fie mir ©ottlobe gugefül^rt, unfer^inb! 2)a§ mar

nun ein üertjalten feurige?, l^erblieblid)e§ 2eben§fpiel

mit bem ©lanj be§ 2BiIbbIutc§ in ben bunfeln klugen

unb jener rcunberfamen, at)nung§tiefen (£d)önt)eit unb

®afein§ftärfe, bie nur über ben ^inbern ber ed)teflen

Siebe fdjroeben. HBa§ fd)üc^tern, fc^eu unb Iierb an

unferer Stipenblume mar, ha§ löfte fid) über 9]ad)t unb

S^ag unb SBodjen in ©d^elmerei unb in unbegrengte ^in*

gebung gu bem fremben, !ranfen SJIanne auf. ©ie Iie§

if)r Slugenpaar leudjten unb fagte fet)r ernft: „^^x bürft

md)t me!)r fortgel^en, ^err Ouifort! SBodtet ^\-)x (Sel=

matt roieber cerlaffen, fo mürbe id) ein ©eil über ba§

Sal fpannen. S)ann fönntet ^^x nid)t t)inüberfteigen!"

Sei it)rem fü^en ©eplauber unb i{)ren üertrauenben

Soliden nerga^ id) meine grimmigen (Sdjmergen.

§angfteiner aber geriet rcegen ber road)fcnben Zu-

neigung be§ ^inbe§ gu mir in Sorge unb ®ifer[ud)t.

3IB idt) fd)on mieber itvoa^ gel)en fonnte, fa^ id) mit

®ugtore im Slbcnbfonnenrot auf bem 33änrd)en cor bem

^aufc unb blidte in bie anrcifenben, fleinen £ornfelber
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ber iDteber erftanbenen .^eimot, in ber nur nod) ba§

einfame ^olje ©rabfreuj an ba§ unterc^egangene ®orf

erinnerte, „^oft," Iäd)elte meine ^^eunbin innig, „nun

gib bir auf ber Stätte unferer ^ugcnb feiber hzn %xk'

ben!" Sie bat mid), ba^ id), folange .^angfteiner lebe,

feinen ßn^iefpalt in bal ^erj ©ottlobc§ unb feinen Un=

frieben raegen be§ ßinbe§ unter i^r S)ac^ trage, ^cf)

rcar S)uglüre t)eiJ3en ®anf fdjulbig; il)re Sitte roar mir

©ebot, ic^ legte hai ©elübbe be§ (Sd)n)eigen§ in i^xt

^anb, unb bamit ber Dkme ^oft Sßilbi unter ben

roenigen Seuten, bie nod) barum iDu^ten, feine ©rinne*

rungcn an unfere ^ugenbliebe roedte, blieb ic^ cor ben

9J^enjd)en be§ ©ebirgeS fieo Cuifort au§ SJ^ejifo.

3n bie Unraft ber 9BeIt t)inau§ modjte id) nid)t me!f)r.

21I§ fid) niemanb an bie (Stelle ©abriel 2e^berger§, be§

erfd)(agenen erften SBettermartS, finben ließ, ha flieg ic^^

§infebcin, ber ju anberem nid)t xmijx üiel nülje mar,

mit ber ^uftimmung ®ugIore§ al» DJieteorotoge auf ben

33erg ber S3äter. ^d) tat e§ in roallenber 2)anfbarfeit

gegen bie ©üte @otte§, ber mid) bie 9Ser[üt)nung mit

ber ©etiebten meiner :3"9^n'5 ^atte finben laffen, au§

^er^ensfreube an meinem Iieblid)en ßinbe unb au§ Siebe

5U bem Sanb, beffen Sürgerred)t id) (eidjtfinnig oer=

fc^erjt r)atte. S)ie ©eifter ber ^eimat sürnen mir rcoI)t

nid)t mel)r, aud) bu nid)t, mein feiiger Sc^ulmeifter

5^afpar; meinem 23olfe aber bin ic^ ber „9)]ejifaner",

ber unburd)bringlid) @cf)eimni§üülle geblieben, unb nun

ber 91ame ^oft 2öilbi frei von jeber ^>flid)t nod) einmal

erflingen fönnte, gelüftet e§ mid) faum mef)r, ben (Sd)leier

ju lüften. 2)er Skme flänge mol)l aud) nid)t mef)r

lange. 2)er ©tid) in ber 53ruft! 9Jieinem ^an§ f)at
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^angfteiner ba§ SRätfel gelöft. ^ä) ^offc, ha% auc^ bu,

©ottlobe, bie Blätter meines 2eben» lefen unb mir bann

Deräeit)en mirft, rate mir beine SJlutter üerjieljen \)at. 2ll§

reifes Söeib foüft bu fie lefen! Söenn id) oon bir vox'

t)er nur nod^ ha^ liebe SBort „SSater" t)örte! —
^6) t)abe bie 3Jlenfd)en ber ;j:iefe o^ne ju oiel ^nmpf

oerlaffen. ''^lad) ben Slbenteuern unb ©türmen be§ 2e-

benS ift e§ etroaS S^^eineS unb (£rf)abene§ um bie ©infam»

feit. 3^ur einen Züq ^abe id) nod) in fd)mer3lid)er ^c«

raegung t)erbrad)t. 2)a§ mar, al§ id) meiner innigfi*

geliebten 2)uglore, bie cor brei ^ß^ren einer rafd)en

^ranf^eit erlag, bie le^te (S^re nid)t geben fonnte. ©ie

ift bennod) eine ©elige geraorben. SRir ift, ha^ fd)mer5ens

rei^e 2)uglörli fei 'üzn leichteren ^^fab gegangen als meine

blaffe Slbigait.

2)arum rcill ic^ §u bir fte!)en, mein fjergguter ^amc*

rab, mein fü§eS Sßeib. SBie baS Sanb ber ^ill)nung be*

fd)affen fein möge, baS {)inter h^n ernften Pforten beS

StobeS bämmert, id) ftel)e gu bir, liebe SIbigail!

2)aS finb bie 33lätter meines SebenS! 5(men —
Slmen — 5lmen.

91ein, noc^ ein le^teS Slatt! 2)rei Stage finb oer*

gangen. UnterbeS ift baS '^ad) über meinem Raupte

ganj kd geraorben, bie Äälte geroac^fen, baS |)ol5 auf

bie 9Reige geraten unb l)at fid) ^um ©tid) in ber 33ruft

ein l)eftigeS lieber gefeilt. ^anS telegrapl)ierte mir, er

mürbe mic^ am ©amStag befud)en unb bis jum ©onntag=

abenb bei mir bleiben, bie ©djueeoer^ältniffe feien feinem

^lane günftig. 2)a t)abe ic^ il)m alS Slntraort in bitterer
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Sflot '6e!annt, rote e§ um m'idj ftct)t — unb fapitutiert.

.V)an§ rcirb t)eutc mit einigen 50lännern {)eranfteigen unb

mid) ju STale bringen, ^d) war flet§ bereit, wie mein

23orgänger ©obriel Se^berger auf bem Soften §u [terben.

©ürbiger mär'§, aber el)e id) bie Slugen fd^tief^e, möd)te

id) bod) nod) einmal meinem 5linbe, meiner ©ottlobe, in

bie it)rigen bliden. (5d)tägt mein Ie^te§ ©tünblein, foUen

^an§ unb fie mir bie Siber fdjlie^en. ^i)x fteigt mit

mir p 2^a(, meine 3:iere, ibr treuen @efät)rten ber ein-

famen ©tunben, felbft bu, meine 33ergmau§, meine „^i".

^n meinem 5:eftament feib if)r nid)t oergeffen. ^d) I)abe

oor bem 5Ibfd)ieb meine fämttid}en 5tngelegent)eiten ge=

orbnet, 'i^a^^ Obfcroatorium fo gut al§ möglid) in ©tanb

gcftellt, bie Ianggel)enben U^rroerfe ber felbftauffd)reiben=

ben i^nftrumcnte aufgewogen unb bie meteoroIogi]d)e

:2aube§anflalt in ©t. ^afob burd) §an§ unterridjten

laffen, ba§ mein 2)ienft üerfagt! —
91ur eine ^teinigfeit nod). ^d) rcei^ nid)t, rccr ha§

Obferoatorium, ha^ feinen bisljerigen ^üter üielieidjt für

immer oerliert, nad) mir §unäd)[t betritt. S)a wiii id) fein

2irgcrni§ l)interlaffen unb ben ©prud) eine§ altperfifd)en

3Beifen nod) oon ber SBanb oberI)atb meine» 33ette§ ent^

fernen, ein SBort, ba§ mid) oft getröftet I)at, ein jungeS

^erg aber hänfen fönnte:

„5ft einer Sßett 58efit3 für bi^ jerronnen,

«Bei ni^t in 8eib barüber, — e§ ift nid)t§;

Unb I)a|"t bii einer SBelt SSefil} gewonnen,

©ei nid)t erfreut barübcr, — e§ ift nid)t3.

93orüber getin bie ©d)merjen unb bie Sföonnen:

@el) an ber SBelt oorüber, — e§ ift md)t§!"

®a§ ift ber ©prud).

^ecr, 'Hex Sffletterroavt 2T

^ i
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S)a§ Scben tft gcrctfä nid)t uiel met)r at§ eine %ai)xi

mit bem „©atum". ^d) banfe bir aber, liebe 9Jlutter,

bo^ bu e§ mir gegeben f)aft, mit il)m bie Suft unb ba§

Seib ber Siebe. SOBenn einmal ba§ SBeltall nntergef)t,

bann mirb bnrd) ben leeren 9iaum bocf) nod) eine ©age

gittern: ®§ mar einmal ein Sßunber — "t^a^ ^Äeib! S)e§

2ßeibe§ 6)el)eimni§t)ollfte§ mar bie Siebe! ^m ©uten unb

im Sojen mar fie ba§ l)öd)ftc 9lätfel auf ©rben unb im

©ternenraum

!

^ans lommt! ^d) freue mid) unenbtid) auf @ott»

lobe, bi§ 5U tränen erfd)üttert aber fd)eibe ic^ oon bir,

mein Dbferöatorium, mein ^^euerftein!

3oft äBilbi, ber SBettermart.

3u ben SebenSblättern be§ 2Öetterroart§ ^at ^an§

©tünst nod) ein 93latt gefügt:

SCßir l)aben ben ^obfranfen gel)olt ! ©ottlobe, bie vox-

bereitet mar, neigte fid) über ben ©terbenben. „93ater,"

flüfterte fie il)m 5u, „93ater!" ©in oermirrte§ £äd)eln

fpielte um feine Sippen ; er fd)lug bie ftet§ nod) fd)önen,

bunflen 3lugen auf unb fd)lang bie Slrme um ©ottlobe,

„^inb!" erroiberte er feiig. „SSater!" mieberl)olte ®ott*

tobe. SSerflärten 33li(fe§ ift er gefd)ieben. ^t)r 2llpen-

blumen oon ©elmatt, blül)t, blül)t auf feinem @rab! ®a§

^erj ^oft 9Bilbi§ jürnte mo^l einmal ber ^eimat, aber

unenblid) größer al§ fein 3ovn mar feine Siebe.
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